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Sö 0 r r e t> e.

% m jttjei;fen 55oiil>e let Jiöffirlfc^^n 5l)?<jgiV

«arte M) 5tt)ar, Daß h Der le^te «SönD (et}n

TD&rDe; aüein öuö Den tvieb'erfiorten ^fnfragen nacß

einer ^ortfe^ung DerfefBen Bonnte Der «ffiunfcl) Deö

9>u6[ifum0 r\id)t i^erBonnt irerDen, nocß erffcße San^
De üon DeröleicDen ^unfiftficFen ju nfalten, ^cf;

felBfl aBer fonnte äuö Dev UrfacDe micf> Der ^ort-

fe^ungnicßt unter5ief)en, treii Biö^er meine ^eitDurcß

mclfacße 53erufßörBeit.orr5ureBr ».rBömmerf getrefejt

3 *^*^ 2(uesfunft in Diefer ^(ngelegen^eit ^aBe icß

*
^ 4)evm
2



Sö 0 V r e b e* .

4}ervn 55eröfomm{flat‘tu^ iKofentf)al in 97ori>-

r;aufcn erfuc()t, bie tjeriongtc ^ortfefjung 5
U ubec-

nehmen ,
wor^u fic() tcrfelbe öud; ouö ©cfaKigfeit

reit ftnöcn/lifp»

rt

(Eö ifi im ©öMjen mein »origer ^ian Be^Be^
I

polten ,
unb fomo^l fftr SRannicBfflttigfeit oleJ aucf>

für baö ^ntereffonte Bei; ben ,aufgefüf)rten ivunfr*

ftu(fen geförget tvoeben* @ie finb oHc ie^rreicB, unb

jeigen eine grope 59?engc fonberBorer ^ermitteiun*

g^n ; metc^c »oc ben 2(ugen berer ,
bte geiegenfiie^

bergteicBen Äunjlj^ücFe ju fe^eq Bekommen ,
gemetnig*

lid) »erborgen rceeben ,
unb moburcB ber lefjte ©r*

•^foig »on bem^ nuuS man onf^nglicB gefe^en ^at, oft

^irunbevBar unb unnatiirticB fcBeinen mup, 5D?6cBtc

b'ocB böratiö j'ebermann bie gro^e SBa^rficit anerfen»

,nen: man ^nt nc()tigm ^eurtl^eilung ei^

na* mit klugen gefe^enen ^atfacl;^ mrf)v alö

blofe j>Äwc^tt

' Sugteief)

i ' t



SS 0 n‘ e b e*

niup ic^ öuc^j, jur Begegnung eineiJ

mir t!erfc()ie&cnt(icb gemac^)ten (Einmurfö, 6ci; blefer

©efegenfifif antmorfen
, 5umQ^I bo biefe 3(nfn?ort

nud) Bei; gegenwärtiger ^ortfeßunggeiten fann» tOlan

fiat mir nemlicB t>orgeworfen, bap icB in ben vorhe-

rigen Beleben 235nben ivunffjiitcFe mit BefcB'rieBen

h^tte, bic man ohne langwierige UeBung nicht nach-

machen fonnte, unb bie eigentlich unter bie ^afchen-

fpielerepen gehörten ,
weil barju eine ungemeine ©e-

fchwinbigfeit erforbert wDrbe* S)ieh wahf; öBet

fie ftnb auch nur in geringer ^(njahl borin onjutreffen.

Tluch in gegenwärtiger ^ortfe^ung ftnb manche itunjT-

fiudfe folchep^rt vom J^errn S5erg©, O^Ofcttt^al auf-

genommen worben* S)emungeachtet wirb biefest

nicht mit ©runbe gefabelt werben f6nncn, baeö nach

richtiger 5WcdPmapiger3(Bficht gefd^ehen ijh ^ie Be-

fchrieBenen ilunftflucfe follten theilö öeleBrung, tBeifö

^elufrigung gewahren* ^ie 23etu|rigung foHte ^um^öe-

hifel oorjiiglich berjenigen SSeleBrung bienen, welche al«

le Wirten ber “^aufchungen jum ©egenjlanbe hat* .ßom*

'"
3 men
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!

men oBcf ir^entimo meP)c ‘5;äufd)ungen vor
,

ofö Be^

ten ^afcBenfpielern ? iJonnen biefe buccl) t[)re ver^
f

Borgenen itunjigriffe ben bamit unbefannten ieicBt*

gläubigen nicBt 3tüeö jum gCaubroürbtgen StBunbec
I

machen? 0cBrbpfer n?at mit ben ‘^iorcBenfpielet*

fünften gut begannt
^

unb ^uglioflro mufte aud) ju

rechter guten ©ebrauch booon ju machen^

Bleibt auch allen praftifchen ^Ichemijlcn fein anbe*

reö 5Qlittel übrig,, um ihre ©ünfltinge jur beftimm*

ten geit mit einem ©tücfgen ©olb ober Silber ju

erfreuen, alß folchcß burch5:ofchenfpiclerfun|l ^uver«»

ffecfen unb mteber erfdjeinen 5ulaf|'em 0ott alfobem«

nachbic Tfuffldrung ber verfchicbenen ^ege unb ^ulfö*

mittel
, roelch? biefe 2(rt von ^fmlllern gebraucht,

um ben ©eheimnihlulligen njunberbore SäJirfungcit

vorjüfptegeln, nicht n üblich 3^ behaupte,

bah eß nie nßthiger getvefen ifi, folche itunfigviffe

inß licht ju (eben, alß in gcgentvdrtiger^eit# tvo man

tlnerfahrne burch allerbanb ©aufeieren ju berftcfen

fud}t* 2)aburch tvtll ich gar nicht Behoupten, bah

ade



^ 0 c V e b e,

aUe 5flfcbenfpie[erei)en Befd^ricBcn werBen fott^cn;

Benn Baö tiefe Bern onBern 3n?edFe juroiBer: fon««

•I

Bern id) iriff nur Bie SefcBretBungen eittlCjef .fotcBec

jvunjlete^en unter tjicten unBern rccBtfertigen
,

iro*

BurcB jeBer iefer in Ben 0tanB gefegt werBen fann^

BurcB ^ergteicBung Beö S3efannten, an&crß t»ortom^

menBe neue UnBefannte oufjufcBtie^en* 3fBe S5e>»

frieBigung Ber menfcBlicBen S^eugierBe^ aucB in fot*

cBen 3^[(en, iro niefet Bcr geringfie ©eBraud) Ba«*

ton gemacBt iterBen Bann^ ift BrnnocB mif SeruBi“

gung unB einem gemiljen innerticBen SJergniigen Bc^

gleitet. 0oltte Bie^ nicBt oud) in eBen BerüBrtert

Sollen §utreffcn ? ©unj unfeBlBar* SO^an BefucBe

nur eine “^nfcBenfpieler * S23uBe
, unB eö mirB gemi^

fe&er aufmerffame3ufcBauer^ Bet nocB guten ©runB*«

fSf^en glüuBt , Bop Bet jtunfller fein S[BunBertt)ätec

ifi, Bei; tielen @tudPen Bie 2tußfuBrung 5U miffeit

irünfcBen, menn fie oucB gleich ton Bet 2(rt fei;rr

foltte, Baf er fie felBj^ nimmermeBr mit Ber erfor«»

BerlicBen ©efcBicflicBfeit mörBe öußfBBren f^nnen*

4 35i€



^cnntnl^ »on fc^m »erjierffen nflt&tfic^icn 3u*

fammenfinnge mirb feine D^eugierbe Befriebigen unb

i^n babet} vergnügen» 3)te^ n?irb nocB bo6ei) beit

< OZu^cn ^aBen, ba^ mon’ @oufe[ei;en unb “^afcBen*

fpieieret^en nicBt vor unBefannte ivcäftc bec 9Tatur

flueigeBen rotrb* Unb rcenn follte bie§ nötBiget fepn,

o(S ju unferer Seit, bie einen @cf)l‘6ufcr / Q5cif^

ntr/ ^CigliofltO /
bie SGÖunberfrafte beg 50?ogne*

tifmuß ,
©üibenfalfß ölcftemifcBe S[)l5BrcBen , unb

bie .öffenBnrungcn beß @cBn?ebenBorgifc()en neuen

3crufalemß jeugfe*

\

7(uß biefem 0eficBfßpun!te fott bemnöcB biefe

(Sammfimg von ivunfifliidfen Betrachtet werben»
> /

<Sie fotten ben fchneKgtÄuBigen 2fBergfauBen vermin««

bern
,

unb unfdBufbige 53etu(ligung Beforbern* 3fffc

biejenigen, weiche fehweriief), entweber mit vielen Um««

ftanben, ober burch eine unnachaBmlichc ©efchwin««

bigPeit
, auß gefüBret werben müffen ,

bie flubiere

man wiffen chaftiieh, unb mache fich nur mit bem

©ang ,
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©öng unbfcen geheimen i^unflgrijfen Bcfannf*

gciTiSftret 25efriebigüng ber Ö^eugierbe unb (Evirci* -

rerimg bcr itfmitnif[e. 3)ie öbrigen öBec »erbe»
%

auper eBen biefer S3etoBnung aucf} nocB böö ^ergnö*

gen oerfcBaffen , bü^ man alleö nacB ber gegebenen

^Borfcbriff felBfl »erftB^tig »irb auöfuBren fonnen,

trenn man nur einigermafen mit bergteicBen Wirbel-

ten umjugeBen trei^»

9?ur nocB eine einjige 25eButfam!eif^regeI ftrt-

be icB enbiid; Bei^jufügen nStBig» Unter ben cBemi*

[eben 5lun|i(Iucfen Ol» 17 » SergS^. Ovofcit^

tl)al auch bic ganj neue (Erftnbung beö .KnaüfilBerö

\

mit BefcbrieBen» Sin ^^räparat
,

mit beffen febreef-

lieber SKirfung noch fein anbereö rerglicben »erbe»

fann
,
baö feine 5erfcbmetternbe SSirfung, o^m aKe

Söärme, auf eine blofe 35evui)rung ber flein^

flen Portion, »eicbe oBne bie gropte ©efopr bic

0cb»erc eineei ©raneö ni^t üBerffeigen barf, auf-^^

fert» ©ollte jemanb bureb biefe S5efcbrei&ung rer-

’
- S «nlaf-
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flnlalfct werben ,
ben ^ecfu«^ fel6(^ qnjujleffen, fo

tat^e tcb bi? größt? 53or(tcf)t boBe»? JU geBraucben,

unb merfe augteicb bie irarnenbe unb traurige Sr*
4

foi^rung hiermit ön, ba^ in Srantreicb BeQ ben ba*

mit angeilcfften Sßerfucben fcf)on einige ?Jcrfoncn

ifjre ünBe^utfome 0tcugierbc mit bem ieBen geBöpet

§aBen,

2Bi?gIeb-

I

S3ori:ebc

V. • •
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5Ö 0 t f e t> c

6e6 ^jcrauögeber«.

5}?a9ie Bei;m gefunben unb

ber SBunfcB bejjc(6en bic ^orrfe^ung 511 erhoffen,

machet bie ftorfe S^crtniirF'wng glauBenb^ bö^ aucB

beffen 3l6ftcbt bie 3(uffiäi'wng Beirirfen ju Betfcn,

irirfficB erreichet tüorbcn iff,, unb baf bflburd; bnö

Unge^euef — SJBunbergfaube — geroi^ au0

mancBem ilopfc »erfcBeucBet fepn mirb ^ baö nur

feften guf faffen fann^ iro cö 9)?öngel on

fcBen, cBemifc()en^ mec^qnifcjfjen unb möt^emoti»



Q5ombe

fcf)fn itftintntji’en ftnbci, unb offo nur Sfeö Bet) bc*

tjen, bie bie itrSfrc ber natörficben ^inge, unb

bereu SBirfungcn ,
bie fte unter fo mancberfeb !9?o«»

bift'fationen in etnanbet traben ^ nid)t fennen, unb

i[)re ifto entbedPten 0ran5en nicb^anJuge6en unb

ju Befiimmen neiffen*

mup bep^fli^ ein.tjiei ^ergniigen Bringen^

beö ©efcbSfte fei^n , ©elegenbeif 5
u (T^Ben biefe fo

jiotbigen 2Bilfenfcf;öftcn auöBreiten ju halfen, unb

incnn man alß eine ^ofge Bemerft^- ba^ Bieburd;,

t
*

alß bem einjigen 50?itte[, bei- SRcBel auß manchem

©e^irne entroeicbt — eß anfSngt in bemfelBen ^id)t

|u merben
,
unb bie 25uben ber SBunbertpfiter ftd)— ,

feeren* 3cb na^m bepftalB ben 2(uftrag beß^ci’Vrt

06erfdmmefei*6 fein angefangcneß

3Berb fortjufe^eii mit mafirem IBergnügen an, unb

irerbe mtd) freuen trenn biefe meine Sortfe^ung,

bie unter e&en bemfelBen Firma erfd;einet, aud)



tenienigen S5cpfaH ex^hlt, fccn tie erflen Sante

erhalten fioben»

®en 5>[an, ten tcr Obcrfdmmever

®icglcb enttrorffen J)o6e icf) im ©anjen Befolget,

nur fint> fluö &er öefonomifdjcn unt) 3}?ecBanifc{;en

!2(BtF^iIung einige ilünjlfiiicfe aSgefonBert bie nic{)t

(lUein Bereitö Bicr^ unter einer Befonbern 5(uffcf;rift

erfcBcinen ,
fonbern aud) in ber ^ortfe^ung erfdjei'

nen rcerben ;
aud) ^oBc id) bem 3n^Q(t » SSerjeidiniiJe

eine me^r fcientioifcBe ©efiaft jugeBen gefuc()t, burd>

irelcbr t)aö ^uffucBen er[eid;tert, unb bic 533erBin*

bungen ber einzeln ^^eife mit bem ©gnjen
, Beffer

*

üBerfefien merben fBnnen»

2)a
/ ©f>emie, 5[)?ed;aniP, üO^at^ema'

tif, ^ecBnofogie unb bie ivünfle bie ^^eüe finb, in

r

ireIcBe ficB biefeel S5ucB ^erlegen fo werbe id)

mid) Bei) ber^ortfe^ung BemCif)cn, jebocB bem ^(gne

gemap, bie neujlen ©ncBen fo ^ier^er gehören, auf'

juflellen,



i

• SSovccbe M ^erau^gcber^,

jujTeßen, biefeß roirb n>o^i’fd[)einlic5 bem^uBKfo an-

genehm fepn ,
meil fte alle biejenigen nicht aHeitt

beiujltgenben fonbern auch nö^lichen (Entbecfungen

ftnben werben, weichein fo mclen Schriftenjer-

\

ftreuet / unb biefe anjufchoffen nid^i jebermannö 0a-

che i|T*

(Sin mehrere«} ^alte nicht för nSt^tg ant^o 6eh-
/

juBringen, fonbern Berufe mich auf bie^orrebe be«}

.^erm Cberfammeret^ CSBiegleb^.

SJ^orbhaufen ben iten ?0?ah 1789*

/ '

Sn^alt

\
\

r
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3n^4lt. '

g??afc^in€tt uni? ^t^fifirumente unb berfelben ©ebruuc^*

©ci’cbteibung einer flefne«^£lcftriftrmaf(t>in'e bte rnnn in

(Sefellfcbaft bei) fiel) fuhren fonn. «Dom /perrn 2n^
tjenbou^. # f f

' '

©eite, j
55et'd)reibiing einet wobl^ingericbteten Sflbnnö^flnfcbe fnmmt

berfclben ©Derrun^ 5:4b,^I- Sig. I. * * 6
€benbie|elbe^laf^efnjiHnt Ven Sciter iSab. L Sig. 2, 7

Slnjiebenbe unb abffo^enbe Äraft be^ cleftrlfc^cn ^lui#

bumö unb bec barau^ entjtef)cnben SBetueguns»,

®ie tanjenben Äugeln iCab. ir. Sig *. *
eieftrifcbe Slugtnb 5;ub '

11. Sig. 2. ^
, p

elcftrifdje 'XHanetenfnftem Snb. II. Sig. ?• 9
®ie eleftrifcben ?Betterfabnen Stab. il Sig. 4. 11

2>gö SHaö fo fid) sroifeben iwet) celabcnen herum»
örebet £ab. IL Sig. 5 / / . u

®nö 'IBinbrßö Xab. il. §ig. ö. 7. g. t 14
5)ag Planum inclinatum Sgb. HI. 5ig,’ i. ' 15

Saö eleftrifdje ©pbflroiö Xnb. irSig. 9 ^ \g

5)ec gplöene Sji'd) 5tgb, Ul 5ig-» *

^etuegung mit ,•

Set leudjtenöe ©yringbrunnen. Snb. in gig, 3 . t ig

£rleud)t«ng öeö ©olognefet/lbhoöphbtuö tureböog elefi

trifebe ttd)t f
’

' t ; ip
hörtet unö ^lahmen im punleln leuebtenb ju mrtd;en ip
@coniettifd)e ‘gigufen letid)feiiö ju macben / *0
Saä blinenöt 5id)t jroifeben jmep 5)Ictglif(gtt«n # 20

Set Un^tenöe ieiter S:gb. ni ^jg. 4. # 20
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22

23
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Siie 5M4 ;! ©c^cibc 3:al). ili Sig- s

(grfte Slbdll^cr^lJlf| bcrfelben 5lab. HI gig. 6. ^

Slbnnbfninfl Suij-Iü .^ig. 7- • -
xab". lU SfÄ- ’8 i

fDIc 3Uumtnotlon Jab. IV gig.p #

J'ie clcftrifcl&c Optif Jab. iv gig. 2. 3. 4. ^ 27

ßicftrifc^cp Schlag.

5)a6 eleftrif($e^crfpcftiö Jab. Jn.i'3jgi,9;. ? 32
5)ie. Jabafö /JDofc f 33

strafte bcö ©c^tageö.

!C'«rd^l)«n deEtvif(b«n «Bdjlag Jbibtt-fl«ftufdHwlI««?Jab.iV

Sig. 5*^ö< H '•* /•* •'
I

/• •

,

<ä:in ^tücJgen ©laö buvd; ben cleEtrif«ben @^lgg in ^tsub
iu »ertvanöeln •!

' is- ’ -

€iae ®la'^tbl>re iu Krtprcng^n Jgb^-iV Sis^ 7 35

„ 0 . • L '. !

• ' .nnJti »v.
' 11, V

;

<£mjttnbuttgiriu ,

©n gicb^aiisninnbfn J'ab.igig. 7,/8. ,

•. ',3«. 37
•J'ie fdinmtlicbe« iic^ta: f,iji'pö.Slii'oijUH(5terö aniusünbtn

Xab. I Sig. 9. 10. ’ ^ # 37

S5erfui:b;C»

'''

^ ri

,

'

. 3>tc gitchtung bcö eleftvifcben glaibiimö bntd) bic Si^iitiitc

cineö 'lßad}^ltd)t6 ju icigtn .• ^ t '> «>'
• 39

JJie 2\aud)atnn)fpbflr( • *
''.•.r f - 3^,

'
IT, ÜOJagnctifcbc ÄunjTf^fidP^.

fßow 03cdgitet übcrl^aupf-
'

'!

?)l«tl)Dbe einen STiagnet ju-bfiwiffiren' '

43
%ie man bie ©tdbe «nb ^Sufrbel »erfftt^igciiuiib^uiggiu;,'

tifd)mad)en foUr bamit man anbeit’ fimjilict^eSDi'ag'nch’n

bic magnetifd)« Äroft mittbeilet Jnb. IV gig: 8..9,.;io, • 47
• ^te man bfe 9vinge magnetifd? niaebt Jab. V gig. 1 — 4 5*

ty.!-' . /

5Diafct)inett unb 3“<TrumeiUc ju mcl)5cm uob. verfebif;

t>enen ^elufTigungen,
' "

Jie »ertifaU waguftifdj« 6tb«ibf Jab.' v jig; 4 • 7 ^

'STcr«
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©ermifcljte SPuiluttiaungcm

®a^ 35lumrnfÄftcf)(n i^nb. Y 8 .

ji,
'

.

*! sä
5}cr Ix^aubcvte SBrunnni 2;ab. Vl SjtJt 3.,

. , 57
JDie vier ‘Ätanunfu'äujie S:ab. Yl..5i9. iS — 6 „ * ‘ 6r

fi^eluflitjungcn mit SÖörtcn
) Sßevfen / ^ajeln u,

f.

S<r nifljnertfä;c 'JEiifjvfagtt'i^ab. Vi Sifl* 7- 8*”9* ' #
’

6f

^Sehif^igungeit mit

flebomUf Srtblcnfnfissn Sab. VII gig. 1
, # 65

©ie euntmc oott ja'CD gejogeiieii 3«blen üa’mittclilbcr

tifrtlcn i£cl)eibc öiiscigcn -ju («ilVn Jab. V gig. .5 — ^
(Eine gejogene 3a|)l auf ei» ober }ivci;nial eben bamit nnju/

jeigen # / # 7«;

C5elujtipngcn mit Ravten. .

•

3n)ep gejegeno Sorte» .ioevmitteJü bco Jjerttfale» m^gnetk
fdjen ©djeibe anjeifle» 5U lajTeii Jab. V gig. 5. 6, 7. 74.

tDie iwep 3a»i><rtorfcn Jab. Vli gig. a *. , ^ 75,

«Belupigitngcn mit ?B3üvfeIm '

£'aö Sajigen ju ben iffiurfeln Jab. vn gig. 3
’ /

, 77

III. C p t i f e « n |I |I ü (£ e* /

Sicf)f. 6c^attem ginjlentif.

2ie Sunft ohne garben JU malen # < ^
• 8?

<glne burefeiicptige Oprifd^e ,?Öo:(leUu«g Jab. VH gfg- 4; 83

fine anbere ^inridjtimg # ^ .85
^pt(|d;e Sorfteliung »on ©eleucbtung f x 85

JJtac^ricbt 00» einem jufäUigec ^dfe erfunbenen ®erF|m<
ge ber @di>väd)e beö ©efidlt^ jU i^wlfe s« tommen 8?

£)ie curiofe. ^erfpeftit).

Sluf eine plotteObcrflacOc eine «noefJaltc gigur ju jeidjnem

loelebe / wenn man fie oud einem fünfte / ber aiilTec

biefer :6berflcel»e i|l, betrachtet/ fo i» bo6 Sluge fällt/

boK fte emev gegebenen gigur »oUfonimen 'obnlid; til. Jab.

Vill gig. «. 2 . 3- 4- 5 . '
'

.

w • 88

,Sluf eine jafcl eine beforniirte gigiir jn jcid)nen/ tocldie

iveuu ma», fie (uiö »toepcn’i einanb.tr entaegen, gefebten
,

* a



qjuuftitt l)etracl)tet ,
bcm ^tuge ®cjen|?anbc

'

'

»jovjMcf-Xab. viii / 'V 9i

2luf 8ie duffere £)l>bi#<5j£' etii<f5'€OBtt!?. eirte trretiulfl«

gur iu be|^^relben/%clc8e/ wenn :fie- «iifr’einem-^unftc-

thver »erldngerten Stdji'e .gefeben wirb/ regulär erfd^eiiu.

ySab. •iX-'^ig/» '

‘x s

‘

^ßerfertigung. eiHeö.beq^tjmeg Snftruinentöiiigefcbnung btr

55ilöcr boriger ^tunier SdB. IX Jig- 5- 6. / 99

Sluf Die timcnbige Oberfidebe cinet5€oimö,fiiie befonnirre

SiguräU machen, bic nicht nur reguldv'auSftehet, fon^

bern ficb auch ub(?i‘ ben Sonu^ beraub »u heben fdKiner,

wenn ffw aug einem «fünfte ber aufferffeinct Slthie ffthet

betrm^tet wirb 2;db. IX gig. 7L s. ;/
*ej 2

1 .. -4 ) 4 , 1
'

^

^(anfpiegeU

S)ic bre? Sauberfmegel Stab. X ®g.. ,i. 2^ . 10+

©er Äugelfafteu mit einfacher Sc^flefton xa'b.Xgig, 3>s rö6 .

©cr'Äapifaffen mit böphelteriKeflerio» Si9> »ie iuuor unb ,

©ub. XiSig: 1 ^ -jr III

©er £uffgang ohne ®nbe ©dh/ XI gig. 2 — 4 » 11 $

5n einem ©picgel bie harten iu seiaeu, tvelcbe oerfi^jteb^ne

sDerfonen, nad)?3eUebcn unbt heimlidhdübbem @piel ge#

iogen haben Äab. XI SIg,. 5. 6 . ^
.

*‘5

Svcfraftiort»

€ben btelefiigen Srfchemungert'^cvborsubfingen) bie bem
Sbldnbifchen Ärpftall eigen ffnb. 5Som 2lbt iÄoi^OR iig

?Pbiöma uüb ^ti^matifc^c

€tnen ©onrtenfftahl la ierlegen unb in ffebenetlep farbigte

©heile 5U theilen ©ab. XI gig. 8 # 'iig

5Benn ein iSonnenfirahl in feine fieben garben gctheilet iff,

noch lebe beliebige garbebaoon befonberösu nehmen ©ab.
XVI gig. 1 . .. t : s .# nj

einen. £ichtftrat iu fieben lirfel gldchen ju jerlegen/ baoon
"jebec, eine befonbere güroe hat ©ab. xn gig. 2 # 119
®cnn ein' ©onncnftrnhlii! feine ffeben garben jcrlegt tvor#

ben . auö folchcn reicher baö recife £icht,be.r»oriubringen

©ab. Xirgig. 3 uo
^enn ein ®Onnenfirijl in feine fieben garben jcrlegt reor#

ben
, folchc herum ju br«hen, fo ba^ bie »lolette garbe

unten, unb bie rothe oben fbmrat©bb. XUgig. 3. 120
©aö Siegcnbogcnfdffgen ©ab. XII gjg. 4 i . 120
€in fiin^lich iKorblicht iu machen 00m ^)ctrn 0. ©rierealb

©ab. XII gig. 5 # . 123

S»j?eumente unb ?0?af(hinen jum 3eid)nen.

{Der Äran^Htentfpiegel bel^?evvn. 9JieheriJ S^ab. xni 123

IV»
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t

IV. fc()c ü dPe,

I)ie reine (EDemie,

Qerbefferung t)er .'?ft>cflen jiim Sibtreiben ber ?OlctöKe im
©roven vTDjn y;)crrji $?Jcinec£e s 133

55ftufri)(il't!6 ^cbuictjhesel jum.äSicvqlflfe. u. f. ro. / -133
lieber jitr Qöenjahning iftcntri ©erä^’C im55<»w.- ?Öbm

i)frni ?ünmflun
,,
V '

134
Öierböbe ber ©eftillation unb S^crblegmütion biircb 5?ul,fe

,

bet @öi’!wniuär»ie, 23bm ipeern iJJpH ,,

*
. r3-f

X)je S^eraic*
; . . .

Daö geuer. ^
• • '»i ; •

. . ;

• SJJaferie bq^.^euec^, ^

©ewiebt be^ '^ewer^ ä .
. ; ‘ i ' isj

g« seinen bn^ jid} sroej)erlet) Sc.iier niebt mit cittöttber- »er/
miicbt .

/ •/. J ’.'K/

JJeucr öu«J ipols 5« «riroingen
, v . 137

©in ^euer tu mneb^n boö nicht über fu^ fohbern uijtct fich

*37

brennt

5)0^ eleftrifche geuer/

»38

iDie glömme öiif b’en §utben / »bm %rrn ©neU / »33
Seurige Snnfen aub beiit CSRunbe tu fpepejt / 139

^ffuftigung irtit

S?ie ongenebme ©rfcheinung f ' » t

^^ropi^or,

©inen ?J»rcpbor tu niödjen ber fd) nn ber fuft ' enttünbet 14»
^eutr metaUifdjer 3)j)rop{)or bed iperrn Äeir Efq.

(Er^igungen. 0c{.bflsfiwber»

ltngewbbniicfier @elbfts»nbcr ^
'%

»4?
5ölii5 unb ÄnnU »crmutel(t beö ©alteö bftöortubringeti.

?ßom 5perrn SIbiebt $ s 143
Änallgolb tu »erfertigen # f 144
.ftnallftlber tu »erfertigen . 145

klaffe Körper im Sroc^nett twb umgefe^rt ju

Pcrfertigeiu
5Blut beö bfUigen 5«mi«nmS nachiuma^en # 147

2:herm6meter.
^Döö ©(^ießpuUer. »erniittelft eineö Xbermometevö t« pro/

bwen '/
'

147

3 ^pro*4
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!t»I< '!33 iifitiiä Sciwö «n fcflc Äfcvper ;u mcffen ^ab. XiV

SiS- * * ^ *

2Qevmifcl)tc ^^elufligungcit mit gcucr.

g’mIgeSunüen cu^ Dem a^unDe 5« tPtV««
' ^ *49

^evraa^ningemittel gegen Daö §cucr.

€in Seufv ibtcljenö^ö 'iiiöffcr Donut-möti mtt gr&^'erntdad)-

öiHcf ein flroßfö i5e«<r bim?fen fatm • '// - i5e

^ic man ^euct e()nc iOctle^uiig auf Den ^anben tragen

ibnne * ^ " t s 150

(?icgeiiacB ebne 0fl)at»en auf bie gunge tr'opfeln ju laffen iso

?Die fünjllic^en £uftarten.

^cefettigung berfelbett

gite £uft ober £uftfnure ju bcrfcrtigcn *
/ xs*

©alpetcrnrtige £uft jUmaclKn - ^
.

. * ri, -

2)ie entjünDbare £uft ifnsermifefet unb tcitt fion atmpfpbun/

-tfcbec £uft ju »erfertigen. ?3oni £?errn Q5«mlatb XiV
§ig. 2 — 4 .

; # ;
^ » * *32

'

2)ie Suftptufungölcl^rc.
'

Stuf eine Icidbte Strt bntiutbun , baji bie Sluöbitnftung ver^

febicbener ^flanjcft tbbtltd) fet). «ßom- .^evrn aijarigueö 'iss

ÜJu^licbet ©cb.rciuct) bcc fünfllidjeit iuffatteit.

5Scfd)rcibung etne^ neu erfunbenen Mpparatö , ba^ TOnffet

mit ftjeer £uft 5« febroangern. 9Jom £pcrrn 'IBitbering

2;ab. XiV^ig. 5 - m . ^ ;

• /

Slnlcitunnsutfünffllcben ©eljermajfcrö. ?Bcjn

Jiperrn ^pofratb ©Jepet f * f - 159

2!)ie 3;cd}ni|cbe ernte.
’

Sie Äalurgie obet ©aljc^emte.

C9tecrwa{[« bureb Äunfl ju »erfertigen *

0almiiic ohne Sublimation ju »rrfertigen *

Liaiior anocTynus M^irtiatus ju »erfertigen. 35oitt J^jettn

Älflpprotb *
.

f s f

Sie Abalurgic ober bie ©faöcbemie»
<£ifctne Äoebgefa^e iu emaillivcn. 5ßoiu iperrn Sitnman *

jtupferne betgleicben» 18on Srb s s *

Sie 5i)?etaßurgje,

,
Sie ^voSierfuttfl»

Sifenju gieren t t 3 *

?0ictönifc^e 3u^bwifungett*
91fapolitgner ®cib bmcb Äun(i nacbiumacben. ühsm ^)errn

SoiigcroiDc / $ 165
Formel beö ^ictrii Stbt ülafferi eben barju .

3 166
gtnnobcrju onferrigen nach ber Sormel beö £?errnlt)olIfu(l j6tf
0olD unb «ifbenobne geuer unb Äbnig^roajfer ju »etfalfen 167

Sie ‘>‘5ce bie @ä5rungöct)emie»
©efebt ober ipefen »crmittelji fit:er £uft iu bereiten. SJom

jperrn ^ßergnub e * 1^7

tCiiftcl

102
x62

t63

t6i
164

XdS
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SKittfl bai; fcf)abli(|e ©emcnpe rcn 9^kf)^of<n «nkr bcitt

•Ißiinc mit (?fiiuqfamer©<tt>i^l)«it jU ctitöecf^n 163 ..

£)ic ^^legurgie ober bic (E^emic kcnh’barer ivorper.

?Ü3tc.ni«ii baö-iPbkgma obev öaö -JBiJlTe«; «ou bei« Q>vanD/

, ivein obric ',\-cuer'unb ^Bävjuc ö&fonbmi fbnhe
.

iSp
©men jövaiibwein ober SHoffoli in einer oicrtel ©fiinte ju

ni(id)tn; oon welcher Strtman ihn höhen loill. . i<f9

5^ic .?8eranberun0 b.w X)bcr|rlo4:).cn bet Körper.

Sl^eoric bec garbefunfT.
Surd)^ermifch«hff '«]ir^5örh'cn Die Pinn scrjnngt herbOfsH'

bringen. Ober bic ©vunbfnhc her Sarbehinjl > 169

glecfc außjumacbeit. ;

’

ft inten Skefe flU!}.9cbrH(ftcn ißüchern ju, bringen , : * 175

3ubcreitung ber Saeffärben, ,

^cUblnueCOJignaturf Srtrbej« machen
'

t 173

6pmpatf)etifi^c ©inten,

Jufai? iu ber (nnirarhetifchcn Sinte her 'erjJen 9(rt t 17,5

‘@c!be / Siothe/ .©rune, 93 iolettc fnmrothetifche S)int< .. 174

3u|oh ju ©. 219 N. 37 erfier 5Baub #
'

t '

17s

?C-'cfaUifci)c Ueberjöge,

ßrifen ju »herfnpfern 176
Qjilber nniiifiretchen # bö^ fie wie »01t 9KetaIl gegoffen ju

fci;n ftl;eincn f
.

/ - * jj6

V. 9}ledf)(inifd;c .^unflfludfe,.

©pnamif,
©inen ^Pfennig ih cut ©laö ;u fchlageij

,
r 179

<cin ©lag olfo ju flellen , ba^ eg burch einen ©chlag ni^t ;

- mbgc getroffen werben * 7 '

, i 8e

^roffatif, .

'

'S'.

©inen ^enfehen alfo ju fe^en, ba^ er nimmer öiiffteheii

mbgc . # e
.

^
i 'i2e

3u mothen ba^ ber beffe ©pringer nicht «ber einen ©troh^ '•

holm fpringen fann f f i8i

,^t)troflntif,

«gier unb ^Baffer bcrgeflalt in ein ©lag ju fdiuffen » baf
bag SSier unten unb bag 'Baffer oben ju flehen fomirie,

unb man bag Jgier »on unten burch bog Baffer n«g^
trinfen rabge * # .131

SJeroffatif, 4*
^(öfHcitSt unb Schiberc ber 2uft,

©ag 0lflg »oU Boffer i ig- ©• 295 N- 4 himoeg^unchme» 182

©ine SJienuet in ein sjJaar ©trümrfc i« (iriden ober in
'

eine



3.nl)alt.

eine Silettfcßurje ‘sii nnben , iiö* ber

ertlnbnie bie S;bn€ fid)rtflc 511 macbcn. ' '

.
' ig's

!Öetmtfd)te mecf)attif(i^e Söcluftigungcn öcrmittdfl 2äu#

JDjfö ^v'iel init. bcn 95 ed)e«:n befreiet m 27 «etf^iebenen

' ^^lur«3Hll3«n !lab. Xy. ; • ig4

VI. S\ed)enfunfljl&cfe ticBfr onbcrn $mf . !9lat^emft*
'

tif 0ef;6rig,en ^unjlflüciqh» ,

w: ; ' y\ : .

' V

Wii^n\cüt .

"
' bie bctfc^i^benen Slcc^nutig^arfett.

®te Äun(! mit jnfct) 3«5ien ju rccbncn „ ,/ 2*1

©ie ©pecie^ beb Sv’c^eiifuitjl;;

Pi^uet ä Cheval , f .
i' ' t 232-

{t5 »e ‘IBerte ju grnmncn : ba^ 2 möl 7,
i2 fei)' ^ « 54-

Siuö brcijen mit jiteibe nn'scfcbricbcnen ©teilen 9 iu ma#
<|)en/ ebne bie Ärcibe flitjtirubfcn * 234

5Bcnii ittjci) ncvfd)iebcne Sablc«/ burcb einerlei •

. biüibiren (affen, j'o lä^t fid) aucf) ibr« (Differenj burcb

eben bic 3a(>l biötb'iren ' t - f 234
' ^ €igetTfd)dffen bee -

tßon jroet) ucrfcbiebencn gnbleii , roelcbe e3 öudb finb , tjl

eine non bci;ben , ihre @«mme cberSiffw^nr, allejeit bie

3abl 3‘/ ober eine folcbegabl, bie mit bteb'bioiblrtroer#

ben fnnn / # 23$.
eine Babl fie mag fepn rocicbc ft'e rooUc, menn fie mit ei?

tier anbevn 3,abl mu(ti;>licirt ifl , toclcbc bureb 3 tbeilbar

t(t, giebt fwr bic ©umme ber Siguven ibteß iJJrobuft^

eine folcI}e3ablweI(be auch' burtb 3 getbeilet werben fann 23s
S)ie 3ablo» welci)e ficb bur^ 3 btoibiren (affen , fie mbgeu
nun aUein für fid) betrad;tct ober abbirt ober mit einan^

ber muitipiieirt werben, geben für bie ©umme fofebet

Siguven , bercr ißrobuft nud gabien beflcben bie »iebec
bitrd) 3 tbeiibnr finb ^ f. 235

3u einer leben gegebenen gab( ,
nod) eine giffer biniujufe^en,

we(d)e betjenige, ber bic gabt gegeben bi»t, binfe^en

fa'nn wo er wiU, .boß biefe neue gabl jidi bur<^ 3 ober 6
. tbeifen laffe t * i 237

;
5Benn jwep gab.len unter oielen anbern «udgefuebt, unb

Tbierauf mit ein'anber abbirt werben, biejenige iwn ben
giffern biefer 3ibbition }u nennen ,

wclebe nign obUig aui#
gefiricben bat ^ 2^7

Unter otelcn gablen, eine> obn einer anbern iperfon, wählen
in (affen , unb wenn fie folcbe mit einer unbern felbfi be^

I liebigen
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liebiftcn muUiplicirt hnt i if)r ticjcnige Ziffer teä

ajrüMiftöDiciVi 9?iiiUivlicatio.n ju ner.ncn /
weld)? füc ()cim/

aUegeffvUlJcn tjrft >
' >

' " '

''239

Au('t'vatsal>fc.iu ’

.

Src^ Qua^rat»a^)lht ju'ttiiöfn i>cien<;2Hnmte ciit^ ijußbvfft#

iutji i|i .f,, , Ä
,

/ . * ‘
- 339

^{tifdc^e ©(Hc^tUtgeh*
'

533ie »u mttM>en/,tvelci)c

,

3 öt)l ud) jcmaiii) .in feen ©intr j«/

noiiiiuen
, f ^

25crmifd)tc 5^e(u(?i9ungm .
_-

,
31t errntbfii ivie kutflnö Ijeiji« : -luad^-err ^«lunfen ;, rijenn

cbcr ci- fluf9<(tanl)en j penn tv 0C^)O^^^e^ (yber 9el)C!)ra|:^tef.,

- * 3n roddknt iOionat er gef)öl)rcn; tvclc^en SJag ^cö SPJo/

natö uni) >veld;en X03 in t»er UB«)d;c f,..
,

’

. 34;

©eomettie» , ,
,.... ,

‘

' €inen 'IBinfel «uf bent Rapier, o()tte Srötiö^orfcHr

; fronaljirfeUinb'S^rigonomctrifdie.Anteln/ iiiir beni bloßen

3irfel 5«ßr«i»fnt ja mc([en. ?Öon'SKo|entb(d Xab.^Vj.
ftg. 123 ^

,

331

Sie givtelredynuiig.burd) bloße SXuUtpllcatioa 5a taacßen ,
253

• ?Ocv5eicl)nung vegalarer -^ielc.de in einen gegebenen Ärei^/'.

»evmutelk beö bloßen 3ii'fel ^nßranientö. Xab. XVI
, ' Sig. 2 > II. } * 255

S^urc^fc^nitt^flac^ett i)o» Körpern»

einen eoHnber barcl) brep »erfebicbene £bd)er la ßeefen/

bie er bod) «Ue gonj iinöfallet iZiöb. XIV §ig. 6.

einen Äbrpec bard) fünf £bd)er uoa vieri£biebener.§orm.ju

ßeden , bie er bod) alle gnaj genau auofl'iUet Sab. Xiv '

Sig- 7 -

.^pbrauUe.
'ffiaffer oermittelfl eineß bloßen ^'frieffj in bie Ipbßc ji

bringen , ober bie (gtriefmafebine be^ §errn SSera '257

ßbronologie.

einen immetwobtenben Äalenber ju machen # jisi

VH. öcfonomifc() c .^un jlfliirfe»

SPerfilgung ber Si^feften.

Sie ?Olaifäfer unb ipte l'avbcn lu »erfitgen , bom $etrn
aibgni t -t

'

t 261

Sßertilgung ber Onfeften /
welcße fn ©ettjücßöbauretn anb

SOlißbeeten / be60leid)en auci) in frepen ©arten ben ©e<
readjfen fdjablii^ finb / > 264

5)lilbenfpinne * *
'

- t-t 264
@d)ilbläufe i t f t 264

ipttanienlaafe 9 t f * 266 •

jliller^
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ÄeHmfei # t * j i . 766

0()m'»rmct f
. i 267

, 9Bie ntfl« t)ie fogenömiten SlmcifcMeuer ««f eine bequeme
'

2lrt famnilen Efliin , ,, / . # ^ » rög

®ie .ecibcncöcenö oDiic Seuer ju cn^iiiea # 26s

©annm^^
f^ic fün(t(icl)e 55eftuiteu«9 ^er^^lelfen^)om ^ervn^pirfe^felO 269

(Julwv bei* Stnanaö ttii ^öffev ^ *72

. <s5cö englifeben ©ärnierö SCcijnolöß 9(rt Slelonen ju jiebe« 275

<Ocm SEnbau bev ^itdjoricnjDuricl unb ibeer Sutceeitung

ium enffegerronfe • > < 273

«JBoblfeile Slrt ©pfttgel ju »«eben * 27^*

5)littel bte inr5eü'!)/«be' gefaeic ^JfTauie» für ben €rbfibb«n

ju fd)itB«n 27f

^ O^euc 2iic einen fbfllttben ^affetronf ju mailen * 379
@«5mebl anö Äortoffeln # • ^ ;. »8»

SJon Slnban bei* (grontteiiivenbblume unb bem öel barauö 28

1

OeV ttuö “ffieinbeerfeenen |u m«d)en t 282

^orfcfjriften beti b‘>Uänbifd}cn A'äfe ju machen / 2s?
^pubnec ^ (Sper burd) Stauben ober Ävabeti ausaubruten 386
Ä'apaunen ftatt einer ©hiefbenne ju gefarttU(^)cn ;= 288
Siie €,t)cr ju prebiven ob fic rrifd) ober mcbtfrifc& finb 288

gc|'d)n)inbe SKaftiing bec ©anfe unb ^ui)ntt 289
SKit einer

i

6tanflCÖiegeUnc£ei«e« i'fropf auö einer iBouteiffe

iu bringen # >
.

> agy
^paunicn in ber ©efd)»»inbigfeü ;u fdjalcn ba^ man Sru-'

jjellcn bauen ujad;cn fann # / 29»
tJiirre luelfcbe «Jlüf’e,' «jicberum ftifcb i« mad;en ba^ üe

jicb fetalen laffen ^ t 290
€ne grüne '^Jiiramtbe mit 0allat wcld^rn man €j[en fann
auf ber Xafel {u prafeutiven ^ ' 390 '

€nen cnrtb(en ©aUat auf bie £ofcl ju bringen ' 291
tebte obnelinfcbiittiu roatben, welcbMeße unb tangfam •

brennen *
.

* s t 291
?iourgogne ^ein ju probiren ob er gcrAbt tfi 292

^ erhnnen ob bie COiuffatcn unb anbere iVipc '2Betnt »er?

faJfdjt (iub
.

? ? 2g2
gu mad)en bap ein ^etn benSitronen ©ceueb unböefi^niaef

augenbltcllicb befomme / 202
(Jinen guten Ooitten ? ’ü3ein jn machen ayi
Sem fcbaal gcroorbeneii ?&iere fitae ©üte ivicber ju gebe« 293
Sin ben €fTig oufjubemabren # 293
%ttum>voUe fd)bn wet^ luafebcn <r

2j)ä

icmeinfaebeo ?))Jittclr baö@arn unb grobe Seiniuanb jtatfer

unb feiier ju mad)tn ? / 295
©übet unb ©lumen au^ 5Ceij ju maebe« - 296
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töiebcc bje itranffeiten.bet Sbiert,
SSbn t>en iXugenfrnh^itct» %it gjf^föe ,
2*aeibrÄh«nJ)e 2(uge'

’ '
•

,
?ßon blsujttiralflen 2lU9?g , ,

' 5Söm tpeWarhgfn '©Ujaben tni STua«
?3cH «iigcnreorifn

”
’ >

' ''
-

'

5ß^tM ^agel :Hit 5(tig€
’

*
• 53om®Iaöfluge #

Ißont ®rad}nt - t
?ßom gen «uf bem Ä»ge , ,

'

. / ,

. «Dch &ctn 0törtr
.

'#

• ?[>i>n 0to9en iinb gtwgenfjwfen
«Dem logenöniitfngjfoßQtMinb -

. ;

®ie einfgebe !D<äf ’

f'
'

'

, /
i) . •

.
.

VIII. itflrfen

J)tc ^olte mit ittjei) ipönben jit fcblagoi
'

•-

iDte ?ßoltc mit einer ^panb ju fcblnge«.
©ie tglfdien SOtifdmngen
©ie .tötte iit certl'ed)feln "

. -;r

©ie lövte tregfcbieb'en
'

©ie Änrte binnjcgnebmen
®ie Äorte legen ^ ,
auö bu^ert »erfcbicbcneiT ^ömeit,.&ie man auf.Äarfrnge^.

feb neben bot, bemenigen äu errotben Wn eine 'Xerfen
t/imlicb gebaebt bot >

•
,

^

IX. .^unflflucfe beö Dlötiirölien * i^ömtnlcrö*

^ßbgeln iti er^-

iHf

..
»'

;

' f '. .

üfp'.

397
29i

> i?9i

.. .^98
70»

' 300

> ; 3 o,r

..,,393

.I003

,393
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€IcftnTd)e ^uttjlftucfc;

i) ^efd)rei'bunö einer Heiucn ^flfcFjenefeftrifir^

niafcl;tnc/ bic man in iS3cfclIfcC)aft bei; (icl;

ven fann*

S )id« IDIafcIjine bc^e^icf auö einen feibenen etwa eittci?

Glien laufen imb jtvci) goll breiten eöanbe, tve(-

d)cd mit einer SigcUafnufvOfim^j in QiBeingell? getranft «nb

»tcöer gut getroefnet i|f. 5)nmit baö Q5anö feine gelten

befomme, mirb an bßss obere unb untere Gnbe befTelbe«

quer bureb ein wefftngeneß Sfabd)en bcfcjligct, treld)«^

noch beffer, mit einen Giufd)nitte v>erfc^eit fenn- muf/

worin baS.Q5anb gefeboben iinb vermtrte{|l einer ©d}ra«bc

feil bfljmifdjen geflcmmct werben mit^*

S)ic SabungßfTufcbe bcficljct auß ei’^er glnfern ,
etw«

6 2 olI langen unb 3 Fuiieu breiten am Gnbc Ijcnrntifd) ge*

fddoffenen inirenbig unb aiiewcnbig mit Binnblattd^en be*

legten Dvobre, beren äuftcre 0 '.>crfldd)e man oben »oii ber

IDiuubung auf einen bölben ^tü uacfciit ober Ifolirt (dßf,

um fte eben fo wie eine gewobulicbt 53erf{drfung63afrfu' Io*

teil ju ibnnen; fo wie aiidi in ber 5:i)at ,
eine fotdic U*

waffnetc öeöbre im@run'''e niebfß an^rrö ill ,
afe cine23ciy

(farfunge|lafd;e. ?luf bie oifne 'JPiiinbung berfelben befejli*

'2t Ä



4 ßleftinfcf)^ Äunjlffücfe»
i.

get malt mit ©iegeUacfy ober tcrmittcll? eifro^ Äorcfö, ei»

ueii mit einer tleinen ^«get »erfcijenen 5We|fmgbratf) , bec

«ufferlic^ etroaß frum gebogen > i,nb mit ber inivenbigen

Q5e(egung bc^fer fielnen in ‘Berbinbung frcbcn nmg.

2^<c ifolirte il;eil ber Stöljre loirb abtr mit S-iegeUadf

«berjogen.

tiefer ifolirfe 2b«it fi<^ ttJit fc^on gefagf,

nicbt über einen batben Bott erjtrecfcn
;
benn trenn fccr 2ib»

(lanb ber inröenbigen i^elegnng von ber aiiffern ju gro^

i|?, fo pfleget biefe ^öcr|?drfung£iflaftbe bepm libcrtabcit

gern jii jerbrecben ;
unb ba tie ganje iD'iafcbine übrigen«

feinen onbern, alö ffeinen 33ei'fiidjcn be(fiaimt ifl, fo

,
Jbat man fte anfmcbr als einen halben Bott ju ifolircn nicht

»othig.

'S>a« fKeibjeug ju biefer 9)Iaf^ine tvirb folgenbermaf»

fen verfertigt: 9JJan febneibet ein viereefigteö , etiva 5 biö ö

Bott gropeö ©tiicf ^appe, unb leimt auf bie eine 0eite

beffelben ein ©tücf tvilbe« Äa^cnfett von gleicher @r6§e.

hierauf flapt man baffelbc jufammen
J fo ba§ eö tvic eine

fSuchfchale auöjiehet unb bie rouhe ©eite imvenbig iff. 2fuf

ber einen ber bepben dufferlfen ©eiten biefer »Pappe befe|ii»

gef man ein, ettvaü ä Bott lange«, unb mie'eine Dtinnc

auögeholte« ©tücf ^olj, tvorinnen bie Sabung«flafci;e ohne

S'ruef JU leiben , bequem liegen fann.

®itt matt mm bie SRafchine geSraueben, fo h^ngtman

ba« Q5anb , on tvelchen an bem einen (£nbe eine ©chnur

befefliget fepn niu^, an einen in ber ^önb befefligten Jia»

gel, unb ertvgrntt öa«5Keibejeug vorhero bepmOfen, ober

übet ben ÄohUn ein tvenig, bamit e« von aller Seuchfig»

feit
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^cftn'fc^c .^unflfrücfe, 5'

feit frep itnb WUcfntnsrnt tucrbc. D?«« ergreift niftti mit

btr ftnffn ipenb bei? uivterfle Qrtibe beö Q5anbcö, unb mk

b'’r rechten faffet man baei Oleibejeug , trenn! toor^ero bic

^erffdrcfimgöflcfd)c in bic 9\inne beg Dteibeföffen^ geteget

morben. 5Dtit ben Räumen brüeft man fie fe|f.. ©cr Äopf

ber S'tafd!« niu§ jtreen gute 3oß »<>!« Änffen entfernt , unb

bie jtrummung beö S)i‘at^ö nach bem 55anbe gerichtet

feijn. 0iun umfaft man baö i^anb mit bem Oieibejeuge,

brueft foldjeö im fierunterjie^n an , (dft aber etmaö Io0

b pm heraufjie^cn. '2Benn man so big 6o unb bep guter

^i3ittcrung faum 20 big 30 S^ge herunter gethan

ilt bie 5'iafcbe geiaben unb giebt eine betrdchtlicfjc Srfct)üti

terung. ®ian fann auetj eine 'Pifiote bamit abfewern.

£)ie jiafebe wirb unter biefen llmfldnben negafiu ge«

Caben, unb bic (Jriidrung bavon ifi (eicht, menn man nur

brbenfet, ba^ ein jeber geriebener harjartiger Äorper bic

negarire ^(eftr^ifdt crbd(t, unb bofj bic in anbern (eiten«

ben Äbrpern rorbanbene c(eftrlfc()c IWatevie, roemt fo(chc

bem auf biefe Tixt ermeeften . unb in negativen ^wj^anb

tterfepten Körper, nabe gebracht merben, ^ch in ihn jn

«rgic§cn trac()tft. OBenn a(fo bag '^anb auf porbefdjrie«-

bene ^ßeife gerieben mirb, fo mirb bic refinbfe klaffe ober

bag ©icgc((a(.-f , momit eg uber,:;cgen morben, neoati» e(ef<»

fritch, ba nun ber Änopf ber Sfafche, ber in ber auf bem

Äüffen befinbiiehen Kinne (ieget, n)ei( ber Drath ctroagfrunt

gebogen i|T, bag ^anb bepm Keinen (eife berührt wnb auf

ben geriebenen ^feüen, unmittelbar hinter bem, PonÄif«

fen erlittenen ÜHeiben her, hinfdhrt, fo ffurjt ftch bie bem

Äopfe unb ber inmenbigen Sldthe ber glafche Pon Statut

eigene eleftrifche ü)iatcrie in bie <Porcn beg ©icgellacfg, unb

2( 3 »e««



€ (Slcftinfcl^c Äimjlflücfe»

wenn oft wicbcrijoft tüirb, niug ble J^Iafc^c erbfid^

i()«r cigeutbumlidjen cleftrifd^cn SOTatcvi« berflubt, ba«

ncgatt« dcfnifcij tvcrben.

2) ^cfc[)rciLnmci cinci* tvof)( cingcn'c^itctcn £a^.

tiuiigepafttcy fnmmt Derfclbcn (^pcrrutig*

Sab. I. gig. I.

g)?an ttebme ein erma 12 Sod bobe{< ©laö von 63oO

SBeife, iniö bcfcge eö in lIn^a^ön)en^(g, 930II bod).

tiefem ©lafe, (rebet ein gfaferneö Oeobr c auf ben '3oben

öuf, fo von einer gfafcni ^id)rfoi‘ine genommen merbert

faul, melcbeö unten auf beii '^oben öer §Iafl)e aufffcb'f,

imb oben ebngefnbr einen bod) über ben <Pcd}gu§ b,

fo 'einen halben Soll b^d) ijt, beruiiö reld}et. biefe

©hörfbec c befeftige nion mit feinen ^icgcllacf, inbein

man bie ©laörobrc bei^ madict, ein hlvcbemeö 9iobr d.

©in anbereö, aber brinncrcs iKobr von !))ief!'ingßbled) e,

taö in bem Dvobre d ftbr leidet auf uni' abgebef , bot oben

einen 2>ecfel mit einen Sod', morinnen ein JpMcben einget

lotet mirb ,
an mclcbeö eine blaue feibene ©d;nur ange*

fm1})ft f. S'ie 5an c ber DUbre e, ifr obngefabr biefe:

QEenn eö gan5 unten in ber ©laörcbrc c, auf ben Q5 cbcn

ter glafdie aufffebet, fo flcbet eß mit feinen obern ©nbc,

noch einen balbeit Sod tief/ i» bem unfern Sbeile beß in

taß ©laßrebr cingefutteten SMecbtobtö d, unb bie glafcbe

ifi alfo nicht gefperret.

QEirb aber böß 9t5 brd'cn e fo mcit beraiifgf;ogctT,

tfl§ fein unterließ ©nbc bepnab.e bem <Ped^gu§ g(eid) i|f,

fo i(t bie glafri^e bep froefner
'

3ä3 itterung gefperret, unb

fttnn überall angefagt iverben.

SJamif
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©aittit aber bicfe ©pemmg bequem gefefjebett fomte,

fo ifl in d bep g «n ßorf) gemadjt, worin ein fnocberö

üvobriein (Tecfet, burdj wclcbeö bic ©djnnr f gezogen i|t.

3 ur Gattung fer <Ped}maffc b wirb juyorberfl eine 'Pappe

in bie §lard)c gejlcßr, unö auf biefe baß mit Salopbonien

Perraifd)te ped; gegoffen.

3) ebcnbtefclbc gfafebe famt ben £eitcr.

Xab. I. ?iig. 2.

©icfeß i|l bic porbefebriebene gfafebe, mit bem

BPon'Poppcnbccfcl, ber in^ nnb außwenbig mit ©ofbp«^'

pier, ober beffer mit 0ranio{ belegt ifr.

2(n biefen Su§ i(! jur ©eite finferJ^anb, ein gc=<

wobnlicber Jpaft C angendbet, in weichen bic ©peerftbnur

mit ber ©d kifc D emgebdugt roeiben fann. E i|I baö

mehrere Boß raeffingene Otobr , wetdjeß in baß auß

ber gtafebe berPorj?ebcnbe gidferue Ülobr a eingefüttet i(?.

F ijl ein anbereß , ebcnfallß meffingeneß , Imb hinten mit

einer raefftngnen Äugcl 0 perfebeneß iKobr , an baß tpieber

ein 4 langeß SUbriein b angeldtbet i(?, mit weldjen

er in baß iXobr E cingejTccft, nnb nod) ber ^obe ber

föiaßfugel , ober beß C£p(inberß ber ©lafdbinc , bßber ober

niebriger geßeffet werben fann. 3n S)\obr i(t

oben bep 1 ein ßoeb gemadjt, in weidjeß eine meffingcne

0 cbalc H, wefebe fid) nur burdjben 0tic(K pon einer tut*

fern (Io{fefcbaIeunterfd)eibet, cinge(?ecft werben fann. D2 id;f

mir biefe ©d;afe fonberngig., wekbc auß einer ^ugefa mit,

einen obgebaebten ©tief, nnb auf bic Äuge! frum geboge-

nen, aufgelotbeten , mit einen Äugeltein b perfcbeucn SDratbc

c beliebt, fonbern bie gig. 5. bic eine Äuget mit einen

'Ä 4 ©tiet,
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©fiit, uttb bic gi,^. 6. welche cmiKing mit-clnett 0tlcl ifT,

fonnm In MeOefnung I eingcfo^t, unb'ju mand)cr^«t)

fucften gebraucl;t werben. E ifl cin$>rat^, von wellten

fleine ^ettenfludkin l)erab bnti«’*' / an welchen bie .^ugel

ber Wafeijine blnflretchf. tiefer X)rat(), ber ohne jletrenä

flücflein, wie L anäfiehet, wirb in baö Dcohr F ne'fecff,

Uttb burch einen .Korf befeiEget, ben man nod> nebfl bcn.

SKanbe bes SKohrö mit SiegeKoef bichte nberjiehct.. Um
jebe ^-lafche legt man unten übet ben einen meffinge*

nett25rathA an welchen ein Oehr M jured)t gebogen i(f,

in welcheö bie .Kette beö ^lufldberö* (ober Q5elegfette) ein*:

gehängt wirb. 2(uf ber linfen ©eite ber ^lafche, wo bie

beeben €nbe beß 5)rathö M jufammen fomracn, brehet

man bie beeben Snbe beö J)rotheß jmanimcn, unb for*

mivt einen Jpafen N baranß, mit welchen man Ihn in baß

Öehr M ber nebenftehenben ^^lofcbe einhdnget, wenn man

ntehr S^afche ju laben gebenfet. QEic (te nun hier

an ben 'Belege mit einanber verbunben werben, fo muffen

fie auch oben mit einen S)rath ^Jerbiubung haben.

4) ©ie fmnenben kugeln.

3:ab. II. gig. I.

^an befefTigc einen jugefpiijten unb etwaß frum ge»

bogenen ©ratl) auf ben erflcn Selter, ba§ er bie ©pi^e

außwdrtß fehre: faffe einen flelnen gldfernen Q5echer, mit

Beiben Jpdnben, unb halte feine itincic ©eite gegen bie

©pl$e beß Srathß, inbem bie SHafchine gebreht wirb, baß

©laß wirb auf biefe 2[rf halb gelaben, benn feine innere

©eite nimmt bie ß:lcftiicitdt auß ber ©piße an, unb

bie duffere verliert von ihver naturlid-en SDienge eleftrifchen

Ullotc^



^leftrifcfje ^unfrfTucfe. 9

s

ÖTJftferle, burrfyble^attbe,tt)el(^e flatt ber buncit.

01un lege matt einige ^nge(d)ctt tton^oßunbermarf auföett

5ifdt , unb bebeefe biefe mit biefen gtdfern getabenen '^e*

cber. ®ie Äugeln merben fogteie^ anfangen, Idngl? ber

©eite beö ©lafeö herum ju b»pf«n/ ^ftvegung

toirb eine betrdcfytiidje B«iC fortbauevn. gig. i. Zab. II.

Cavallo. £angenbu(t)er*

5) clcftrifcfjc Jüisrat»*

Jab. 11. gig. 2 .

JDiefeö ^rt|?rument befielet auö vier bunttett, meffitt»

gettenS>rdthdten , bie in eine meiTiugette Gcheibe gefegt (tnb,

toeicbc man auf einen jugefptijfen 0tift k fe^et unb ben^

feiben auf ben erfien Reiter fd,'raubt. ^(uf biefen 0tiftc

mu§ bie Gcbeibc, mit ben J>rdthchen^ mic eine SHagnetna»

bei im ©feiebgemidtte (leben; bie ©nben ber 3)rdfbe ftnb

fpi^ig unb aöe nod) einer DIid’tung gebogen. 5)iefeö ging»

rab (leüet man, mie geiagf/ n«f ben erfien Selter ber 9)?a*

fd)ine, unb brebet blefelbe, fo wirb baet glügrab fogfeicb

enfangen herum ju taufen , unb in _bonjontater Sage,

nach berSKiebtung ber'QJucblTabcn a b c d ju breben, tuet«

cbeDiitbtung ben umgebogenen 3)ratbfpibtn entgegen gefcitt

i(i. ®ie Q5eroegung ifi fo fcbnetl, bap man bie Drdtbc

nldjt unterfcbelben fann, unb in ginfrern hat bie (SrfcbeU

nung eine 2tebntid)feit mit einen geuerrabe.

€atigcnbud)cr. Cavallo.

6) c(cftrifd)c ^^(a^^ctclU©t))lL•m.

3:ab. II. gig. 3 .

3)ian nehme einen Öle’tf von 0)ietaII ober '^appe, ber

«ber mit ©otbpapier ubcrjcgen fepn mtip, unb ungefähr

2t 5 . 6 Soll
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<5 Soll in J^itrcftmeffcr ^»aben unb einen Soll breit fenn fonn

(A). SHan ifoUte bcnfelben auf 5 btö 6 fkiiicn gla*

fern Dlcbren ober «ueb nur mit ^iegcllad , inbem man ibn

einen b>Jlöen Soll botb / übet einen Sirf«l ober glatte toon

,Ä.artenpapier C, bie ebenfollö mit oergolbcten 'Papier übeva

jogen fepn/ unb 9 biö 10 Soll, im S)urcf)meffer babenmuf,

fe^et. 5)abcp mu§ man aber mobl jufeben, ba^ biefet

Dieif fonjentrifeb über biefen Siff«l ^on Pöppenbccfel .
ge^«

flellt merbe. ®iefe Surujlung fe^c man auf einen bbljern

5u0 ß unb bringe ben 9ieif in Q^erbinbung mit ben ^on»

butftorioermiftclfl beö eifern ©rarbeö D, unb halte 2tlci=>

ne kugeln non geblafenen ©lafe, E unb F, bie lobiö 1:5

Linien im Surebfebnirte haben ,
in Q5ereitfcbaft. ®enn man

mm ben jlenbucftor ber ©leftrifirmafcbine cleftrifirt , ber

»ermittclfl -beß eifern ©ratbeß mit biefer ganjen ©inricb^

tung eine ©emeinfebaft \)<xt

,

unb man fe^t eine non ben

gtdfern Äugeln E auf bie innere platte unb nabe an ben

9veif bin, fo mirbfle alfobalb non benfelbcnangejogen mer»

ben unb sufölge biefer getroffenen ©inriebtung mirb ber

Sbeil biefer Äugel , ber iljn berubr n mirb , ein menig non

ber eleftrifcbcn Äraft crbalten ,
unb alfo jurucfgeflo^en tner»

ben. QBeil aber bie ©leftricitdt nitbt auf ber gönjenObcr=>

fldcbe beß©fafeß außgebreitet i|I, fotnirb ein anberer Xb«il

non neuen angejogen tnerben, tndbrcnb ba§ ber erftereauf

bei' platte bie ©Icftricitat außlaben tnirb , inomit er bep

ber erfien ®crubrung bclabcn tnerben. £)icfe gegenfeitigen

2lnjie!)ungcn unb S«rü#o(j;ingcn, inbem fte immer tvedj^

feltncifc auf einanber folgen , tnerben ein Umlaufen biefer

fleincn gldfern Äugeln ncrurfacben ,
tnelcbeß fo lange bau»

ren tnirb, alß man fortfabren tnirb jti eleftrifiren. fDicfer

Umlauf tnirb ohne Unterfdjieb auf ber einen tnie auf ber



önbcrn ^citc erfolgen , je rtacfjbem mm juerjf «ttgefangctt

^af. Sben biefe ^Cirfiing toirb aud) ©tatt finben , toenti

man bic ^ugel F auffcrljatb beö iKeifeö legt, urtb man

fenn jle afööenn bejjbe ^crum laufen loffen/ bie eine inner«

^afi), bie anbeie ouffer^otb, bie eine auf biefe unb bie an«

bere auf bie entgegengefc^fe ©eife. ^irb ber ^SerfucOim

ginllern angefteür, fo merben bie Äugeln leudjten. •D3iati

Fann auf eben biefe runbe 'Plartc mehrere , tinanber Fon*

ienrrifcbe iK.eife fc^en, unb nerfct)iebene Äugeln h«r«inlau*

fcH laffen. ©e^et man alöbenn in bie DTiirte biefeö ^n*

ftrumciuö, eine Heine ocrgolbete ineffingene Äugcl^ roelchc

b:e ©onne norfrellt, fo fann man burcl) ben »erfchicbenen

Umlauf biefer glafern Äugeln^, ben Sauf ber Planeten uiit

bie ©onne »or(iellcn,

Jlacfifron?,

7) ^tc cIc!tvtTd5?n ,<2Bctfcrfal)ncti.

2a 6 . II. gig. 4.

5)ian mac^c auß einen ©tücf Äovfholj eine fleincÄu»

gel non 7 biß 8 Sinien irnXmrchfclinittc unb freefe cincDId*

benabel burch biefelbe, bie ihr anfratf einer 21chfe bienet,

hierauf fchneibe man 4 fleine
*

3i3 efterfahiicti »on*@olbpa=i

pier A ß C D jmcta^cll Idug «nb einen breit, unb, nach*

bem man junor biefe Äugcl mit einen §cbermej]cr aufge*

riijt hat, befeflige man biefe QBctterfahncn an bcrfelbcn, fo,.

baß ihre gldche ctmaß feßief gegen bie ‘^febfe ffche. 2)iefe

Äugel hange man an ber ©pi^e einer Ölvjjel auf, an baß

dufferffe ©nbe cineß ir.agnetifchen ©fahlcß, unb halte bic*

fclbe in einer deinen Entfernung, gegen eine ©pjfje F,

bie man auf ^enÄcnoucftov einer ©leftripnnafvhine gefe^

hat*
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6af., <?ic merbcttficf) öl^bann febr ()efd)tt)i»tb ^«umbre^en,

fo lange man fortfd^rt 5U elc^iriftren.

* (ßuyol.

8) €’in 9uit) fiel; jmifcl'en jiwvcn

laöcnen ^lafcbcn bciuniDvd)ct.

3:ab. II. gig. 5.

Saflef euc^ eine Keine ^tabe non .^olj F bre^en, bie

6bngcfdl;r im 5>urd’fdjnltte baf. QPobref lobiöiz

Sdd)cr, non s biß 3 Oiitlen im 2)urcbfd' nitre in Mefilbc,

nnb flecfct eben foniel Keine ©laßrbbron, feebß 3nQ

in Mefe ^beber. Sn duffer|I an bie iXbbren aber machet

eine Keine meffingne .^ugel non 6. biß 7 ßinien im 3)urdj:

fdjnltte. S)urd>bobret öiefc (£tabe mit einem 2od)e von

4 Linien, unb fe^t bet) D ihr oben eine mefftngne ^appc

auf/ bamit ficb biefeß 9iab fre») unb borijontal auf ber

(Bpilje ober ben Snpfen C , ber burch biefe ©tabe hinburch»

geben mu0, b«fnm breben fdnne. S>iefer Sapfen aber

fe(b|I mu§ auf einem Suge E frebn ,,
bamit aßeß fefl unb bauers

baft fepn möge.

DIebmet bietauf jmep belegte gtafcbeit A unb B; feijct

bieglafcbeA auf einen bbljern Su^Iv biefer $^ub abermuf

bod) genug ftpn , bfl§ bamit baß duffcriicbe 'Belege ber

glafcbe A eben fo bncb jn (leben fomme, alß ber ^nepf

bcrglafcbeB/ bet) meldjem bie Äugeln beß obcngebaditen

Ülabeß in einer Cntfernung non 3 biß 4 8inicn norbe^ ge»

ben muffen.

®enn bie A nicht an ihren <I'Iat;e (lebet, unb

eine non ben Äugeln biefeß 0labcß befinbet fteb nabe ben
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öett -Knopfe ber gtafc^e B , fo rnirb jtc vpn bcnfel&clt rtiic^ejc»

gen y unb htbcra jjc einen guafen befommf, ju gtcidier

Seit oud) eleftrifirt/ unb folgtid) and) aifcbolb fortgejtofeit

tnerben. 3)ie folgelibc ^vugel tvirb auf eben bie 2irf an»

gcjogen, eleftrifjrt mib lieber forfge(?ü§ett inerben, llnb

fo roirb eö mit aßen übrigen gebfn, biö bicfeö 'Xib cincrt

ganzen Umlauf gcmadjf 2Bcnn fid) nun bie ev(Tc bie»

fer .Kugeln, bie fd)on eieftrifirt inorbenif?, tnieber bcn

Knopfe nabert, fo mirö |ic jnrücfgetlo|5en tnerbcn, unb bic

ISemcgung tnirb alöbalb aufboren. 20enn aber bie Si<ifd)e

A, bereu auffere ©eite ncgoti» gefaben ift, an ibver ©teile

(lebet , fo inirb |le iin ^orbepgeben bie Kugel anjicben,

bie juerll eleftfifirf tnorben , unb bi«bincb bie Kraft nca'»

hoppeln, tnelcbe biefe^ iKab in Umlauf fe^t, inbem fie nidjt

nur baö eleftrifcbe geucr raubet, ba3 ib’’ buvcb bie 5lafd;c

B mitaerbeilt tnorben , fonber'n ibf aud; nod) baju baö ci»

geue binmegnimmt. Jptebureb tvirb fie in ben ©taub ge-

fegt, fptüobl alö atte folgmbe Kugeln Pon neuen burd) blc

glafcbe B angejogen unb fovtgeflcben merben ju fonnen.

gclglid) loirb ftd) baö 9lab immerfort fd;? fdmell bcfwni«

breben, big ba§ bag ©leidigeioicbt jioifcben ber (gleftricis

tat ber innern unb auffern Oberflodie biefer bepben ^^la»^

feben toieber bergefleßt fepn roirb, tvelcbeß aber eine jiem«

liebe Seiflang bauren mirb, wenn bie S'lafcbcn gleich «nb

(larf gelaben finb. £)iefeg Dcab fanrt in einer SDlinute jtcö

12 big ismal febneß berumbrebn, unb folglid) auch, toeil

eg im QJorbepgebn einer (eben Kugel ber Slttfcbc A einen

gunfen giebt, in einer einigen ilTiinute mehr alg loo gun**

fen berporbringen.

^enn man eine pon biofenbepbenglafcbett Pon auffen

nnb bie anbere von innen labet , fo wirb eg »itbt nütbig

fepn.
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feiert, fe auf einen fo ^o^en gu^ ju feljen. Sö iff infot

jfiein gaße genug, luenn man iaö 9^ac> fo

la^t , {;a§ ^ie Äugeln be^ bcn Änopfcn ber beyben glaf{f)<tt

looi:bc»;gef)en.

9 ) «SB int» rat)*

Zab. II. gig. 6. ? 8-

SJicfcöQBinbrab :;eiget gig. in berjenigcn SfcHuitg,

loie eö in feiner 7(]cc bangt, urib gig. 6 mie folnjeö

ricl’tct fet;n mu§, tuenn eö bureb ben elcl‘trifcf)en Stro?

Jenbüfcbel, ber üIöein^Binbauffdbrf, foU getrieben loerben.

gig. 7. jeiget bie verfenfte ©cbaufeln, tvic |lc eingc*

laffcn fieben Hiu(|en.

©iefeö Dlab A
, tneicbeö 3 bis 4 BoH int Surebmeffer

tefdmmt, mirb ans Äertenpapier dufferjl affurat jufam»

iticngefetjt, «nb fo Icicbt als moglid) ouSgejebuitten, unb

mit raebreren oeifeiiften ©cbaufefn(g(eitb einem oberfd^Iocl)»

tigen ültübirabc} oerfebn iff, . bemeget ficb mit feiner, auf

beeben ©eifni jugefpi^ten eifern 2f]ce dd jtrifd'CH jtpei) bbi»

gernen(£dulen BBgig. g./mefebe oben meffingene ©d}rau<s

ben CC mit Qlertiefungen haben, bamit bie Spiijen bec

3(pcn barinnen laufen fonnen. !2)icfe ©duUut (inb m baS

tSretflcin E befeffiget. 3^(1 nun allcß genau bcobadüet. »vor»

ben, fo, fc(}e man in baß ßoeb F beß ‘Srcftleinß E gig. 8

«ine bblierne ©duie G gig. 6 , mcfdK oben febief bureb«

bobrt, uiiömtt einer mobl mit ©iegeUaef überzogenen ©laß*

rdbre H »erfeben itf. '2)urcb biefeiJvöbre, mirb ein .(iarfer

ÜUeffing* ober Äupferbrarb gefmoben, ber ftb gegen bcii

Obern mittlern 2;bcil beS JXabeß in eine ©piijf F unb ge*

gen
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Öen bie babci^ (fe^cnbc Sabungöflßfite in einen Dving K cn«

i)igef. n fc^i ebc raftn ben ^)raf^ K In ber ©laöro^re

fo TOcif geg-^n bnö Dvab bin, ba§ bic ©piije beß S)ra’.be0,

~ ^on benr Dlanb entfernt ftebc. SJicfen ©ratb öer»

binbe man mit einer jlarfcn Sabungöffofebe, iinb bange in

einer ber bepben ©d)raiiben C eine mit ben ©tubenbobeit

communicivenbe jvetfc L. '©o mic bie ibte öoßc

gabung erbaffen mirb, eben fo mirb baß Dvab in fd;n«Il

laufen junebmen.

io)' Planum iiiclinatum.

Sab. lil. gig. i.

2)iefe 9$erg « öuf faufenbe 9)?ßfd)itte mirb affo pcrfcrtigt.

55on frarfen -Dieffingöbled} fa|fe mau ftd; einen in bie San^

ge geiogeneu 9iing A, ben man bic Sange »cu i?gn{j ge»

beu fann, perfertigen, bie ÖOeife biefeß Svingeß betragt

einen flgpfen 3ofl, unb twer jicb guten ©rfolg pcrfpred'cn

triff, ber (affe btefen fKing auf feiner febntafen ©eite, bie

oben ju (leben fommt, nicht allein eben feifen , fonbern

öud; np:f) glatt übfdM'eifen. S^iejen 9\ir.g befeffige man in

feine ©ßbef B

,

bie oud> »ou9)ie{fing fann gemad’t ipcrben,

burebbie bepben ©tbraubeu cc. '•efn biefefößbef lotbc man

on ihren untern Sbeif einen Soff fangen Snpfen o,bet ©ebtöu»

be H unb febraube biefe @erdcbfd;aft in ben gujj E. l\ G.

mefdjer auß Jpofj unb ©faß beliebet. G i|l ber eigcntlid;«

gnp »on Jpofj, ben ein jeber nod} feinen (befaßen ver^ie»

teil fann. ' 3'n biefen guß ijl eine ©faßrebre F mit ©ie*

geßaef gefüttet (irefdje rcenigjICnß einen ©ebub fang Icpii

aueb trdbrenb ber Q5efuf{igung trorfen unb rein'fibn mug)

wnb auf biefe 9vPbte bie b»li^tnc .^'appe E ,Mn mefebV man

bie
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Vte mcffitigne b€r©(^raube d fcj! einfcf)rflUJ

bef. 3Iun fdineibe wan auß bühnen mcifingß Q5Ied) ein

grogeß lafeinifcbeß S luie H jciget, feile nic^t nur ätieß fo

Icidjt ölß raögtid) Quß, nnb forgefur redjt fc^arfe ©pi^eet,

fonfcern man tob« nucb in bie ?Diittc biefeö bepnabc jrocp

SüH langen ißiicbjlabenß ein ßodjiein , lun einen gleicbcn

barein jn t6tben , ibm alfo eine ‘2(d;fe I non z v

geben ju fomieji- biefeö beobaebfet, fo fep man

aufferfi beforgt, ba^ bie eine ©eire biefes 933erficugeö fo

febroer fep alö bie anbere, unb aller ungfcidie Sauf mo mog*

lid) nerbinberf roetbe. 3^^o gebe man ben onalen Detngc

eine efmaö frbiefe i)^id)fung /
leget ben '^utbffaben mit fei*

tter Z^jee auf ben i'iiebergefenfren ^beii beö Dlingeö, fo mie

bie Sigur bie Sage ber ©piijen jeiget unb »eebmbc bie ©a*

bet ß burcf) einen £)rarb mit ben Seiter; fo u'irbmanbic»

feö Siugtab nicht nur ^erg auf laufen feben, fonbernaueb

bep flacht einen feurigen Äreiö crblicfen.

ii) ^Ci'3 cleftiifcljc 0i){)ai*o(b*

?ab. I. gig. 9 .

9}Ian nehme 10 biö tz feine gaben/ leben etma 10

3oE lang/ binbe fe oben unb unten in ^oten jufammen,

mie bie gigur jeiget unb hange fie an ben Äonbueftor frep

auf; menn man eleftrifirt/ mcrbenfich bie gaben be|Treben/

auö einanber JU gehen/ ber untere j^noten mirb bep ju*

nehmenber Diepuljion ber g^ben in bie ^ohe gehen, unb

alfo »erben fte ein« ©ph«toibc bilben.

12) S)ei: öülDcnc Sifd^*

i^ab. I, gig. z,

Wan f^neibe ein ©tucfchcn »on einen hoUdnbifchett ge#

fchlagenen ©olbblatfgen ,, nach ber gorm ber gigur, fo

tag
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öag ber'ciBfrc ®infd gcrabc, bie jwei) folgenbcn Ifumpf

unb ber uiUerfrei febP fpt^iq fep, lege foldje öuf eine nicbC

elcftriflrte meta(IneGcl}eibe/ bie man eiutvebcr inberJpanb

^)aU

,

ober auf ein nicbf elefrrifdjeö ©fati» feßef. ^iitb

anbere ©djeibe bange man an ben crffen Leiter, elcftriflre

bicfelbe, unb bringe bie erflere, auf roeldjer bie

liegt, unter biefelbe. ®lan rid)tet eö aber fo ein^ baf

ber obere ^Ibeil , ober ber gerabe QCBinfel, juerfl in bie

^obe gejogen werben muffe ,
welt^cö man babiircb bewerfe

peöiget^ wenn man bie übrigen Xbeileniit ber bol;len^anb

jugebecft baft*

9)ian wirb (eben , baf ftd) btefe $igur \aiel naher aft

bie obere ©djeibc begeben wirb, , weil jie bie (£leftricitat,

baioon fie fteb bureb einen fpißigen 2B nfel febr fcbnell ent»

labet , nicht gefebwinb genug bureb ibt^ obere ©piße fonf!

erfeßen fonnte; ober, welcbSö einerlep ift, weil fle, wofertt

fte fitb niebt ndber bep bef eleftrifcben 'Platte befinbet, bureö

einen rechten 'SJintel, nicht fo gefd}winb bie (SleftricitdC

aufnebmen fann, alö fie ftcb burd; einen fpißigen IZBinfel

berfelben entlabet. ISurbe aber biefe §igur umgewenbet,

fo ba§ ber fpiße ®iufel oben ju (feben fdme; fo wirb

man feben/ ba^ fie (irf) naher nach ber untern ©cbeibe be=

geben wirb , weil fte bureb bie febarfe ©piße bie 0eftricü

tat gefebwinber empfangt, alg fie (iri) bavon bureb ben ge*

raben ^Binfel wieber entlebigen fann. ^ierauß erhellet
, bafi

bie (Entferpung im 23erbttltnib mit ber©d;dtfe bep Sßin»

felö ift.

9)tait fann biefe f^igur an ben untern ^heile fo fpißtg,

unb an ben obern fo ftumpf machen , bah man bie untere

«platte gar nicht notbig Wr toeil fie ftd; von felbfl jieni*

Uaturlic^c tTIngic. III Ih- ^ lieh
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lic^ gefijtDiiib tu bcr 8uft öuökbct. 0336110 fic toicl gera^

bcr wie bie vorige i(?, mib fo wie (le burc^ bie innertt

^Punfte ber gigur loorgeflcllet wirb , fo wirb fle wegen i^*

rer 2(rt jtc^ ju bewegen ber golbene ^ifd? genannt, beim

wenn man ib» bei) ben 6d)wanje nitnrat, unb einen §ii§

breit ,
ober in einer noch großem Entfernung in einer wa*

gerechten Dlidifung »on betn erften Seitcr entfernt I)ß(t, unb

ibn aißbenn fahren la^t, fo ffieget er mit einer lebhaften

unb O33ellenforraigen ^Sewegung, wie ein2(nl{in 033af[cr,

nad) bcm. Leiter ju; er bleibt in einer Entfernung von ein

»iertet ober halben Soö«/ »»fer ben erften Leiter fd)wcben,

unb bewegt ben ©d)wanj nicht onberö alß wie ein belebter

gifch /
unaufhörlich- 2Cenn man hingegen ben ©chwanj

beffelben nad) ben Seifer ju fehlt/ fo wirb er nad)bcn5-in^

ger beö Eri^erimentatorß jufliegen , unb an benfelben

JU nagen fcheinen. ^enn man in einer 033eifc uon 6 biö

8 Soll ,
eine 9)letallplatte unter ihn halt , unb bic eleftri»

fd)e ©lafchine JU bewegen aufhßrt, fo wirb er gd)/ wenn

ber ©unftfreiö' beö Seiterö abnimmt, nachher fflietaUplatte

herabfenfen , unb noch einigemal »or » unb rücfwartö

fd)wimmen.
SwnHirt-

13) feucihtcntic ©prtnöbrunnen.
©iehe I 55- 0. iS- mit einiger ^Ibanbcrung.

2ab. III. 5ig. 3-

SJlan feße in ein on ben crflen Seiter hangenbeö , mit

053affer ongefnUteS ©efaf, einen fleincn mit einer eben»

fatlß fehr engen Oefnung uerfehenen Jpeber , welcher ent»

Weber ouö einer ©latirbhre ober auöbßnnen 0chilf gemad)t

wirb.
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jwrb. Sab. III. 019 . 3 . A i(I ber er(Ie Leiter, B baö mci*

taHene @efd§ etwa von ginn, C-ber Jpeber iinb D baS

^SecfcH/ In welc^cö baö QBajIer auö ben JpeSer tröpfelt,

ßbe bie 'Iliafrf)ine gebrebet wirb, tnu^ vor^ier bie 8nft autf

ben .^eber gezogen werben. S)cr Erfolg 1(1, ba§ baß 'JÖafrf

fer, an ©tatt tropfen weife berabiufallen, einen bcfidnbü

gen ©rraljt maetjen , ber bie ©ejralt eineß Conus anne^*

men wirb, beffen ©piije on bem einen (^nbe beß .^eberß

i|I, unb wenn bie ©leftricitar (Tarf i|r, fo wirb /ber ©trabt

in 0cn|fcrn ganj lcucl;teub erfcbelnen. Cavallo.

14 ) ^vlcud^tung bcö ^üfoßticfci* ^r)ofpf)otti0

lurcl) cIcFtvifd^c Vid)t.

?0?an nebwe etwaß von ben 'Pulver, wefebeß Im 1

©. 184- ju verfertigen gcfe(;rt würbe, vermifetje eß mit

^Beingcitl ober '2(ctber, unb (Treidle bamit bie inwenbige

©eite einer reinen gidfernen 01(<fci)c an, unb verffopfe bies

felbe. 'bringt man nun biefe glafcije in ein verfinllerte^

gimBier, fo. wirb man fein Siebt bemerfen, DJIan jiel;e

auß ben erflen Selter jivep biß brep flaife gtinfen , fo ba§

fte etwa jwep Bvßmeit von bcrglafvlje vorüber 9.el)en, unb

bie 0(afc(w nur ihren Sieljte außgtfept i(h Jpierbureb wirb

fie anfangen ju Ieucl}ten , wcld;«^ t)on einer betrdchtiidjett

^auer i|?.

15) ‘^CBbi'icc o&cf ^'eabmen 111 buiifcln Icud)^'

tciib ju macl)en.

SOIan nehme von benvorigten Pulver unb befTreuemic

fefbigen eine mitCpweip auf ein Q5retd;en gemahlte ©djrift,

fo
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fo tfirb fic/ j\jenn man wie jviiDor »erfahrt, in bunfeln

(cudjten.

i6> '0ccmetvifcl;eS!öuvcn (cud)tcnt) toorjujlcncu.

5);cn ncl;me bünnc ©iaßro^ucn »on etwan 9 Soü im

S)m*.*cffer ,
imb beige jie in ber g-lamrae einer Üampe ^

ttac^ erforbernber gigur. 5)iefe fuUe man minoergebad)*

fen ^pijoöpbornö ^Hiber , fo faan man fic auf bie borge#

zeigte 2irt feucfjtenb machen. Cavallo.

17) bli^cntc i'djt 5ii?tfcf}cn jido ‘Sictall^

Q3lattciu

gHati ffeflc eine ^erfon auf ein ifofirteö Su^geffette,

unb felje fie mit ber erften Leiter in ^erbinbung. öiinc

önbere laffe man auf ben 'iSoben flehen, ©ncr jeben gebe

man eine OTctaflplatte in bie ^anb unb faffe |ic biefeiben^

gldcbe gegen gfddje ,
in paralleler ©teUung ,

etwa jwei;

Soll auö cinanber palten. S'nbem nuij bie 9)iafd)ine ge^

brebt wirb , fo werben |tcp jwifepen bepben QMafrcn febr

pdufige ßicptllraplen fepen laffen, bie eine 2lepnlidifcit mit

bem Q3lipe paben*
_

Cavallo.

18) ©er (eucf)tenbc Setter.

Jab. III. Sig- 4*

J^iefe f^igur ffcOt ben von Jperrn ^cnly erfunbenen

crficn Seiter vor, ber bie 3'vid)tung ber bureb ipn gepen*

ben eleftrifd)cu 0}^aterie fepr beutlid) jeigt ,
unb beöwegcn

ber leucptenbcSciter pei§t. Der mittlere ^pcil biefetJ Seitcrö

E F i|l eine ©laördpre, bic etwan 3 biö 4 imDurep*

mefTec

/
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mcffcr fjalf. 3fit t!ej}bcn (Snbcn tiefer 9v6trc (Int tie Bctj»

teil mcffiitgenen Stiicfe FD mit B Efuftticf)t ongcfuttef.

Qing tatton ^at eine 0piijeC, tiird) tttefcf)e eö tie efcftrU

fc^c SIRofcric önnimmf, rcenn eö nate an tie Cfeferifirmoa

(d)ine, »ttiegf^orig, gefc^tmirt , taöantertf bat einen X»ratf)

mit einen ^^opfe G, amJ melcben man einen flarfen

fen jicben fann ,
unt aiiö jeten tton tcn0täcfen F D unt

B E gebet ein ®ratb mit einen iviiopfe, intttentig in tic

Jpobtung ter Diobre. ^inö »on ,teit meffingenen ©tnefeu

F D unt B E bejlebt auö jmep ^btiftn, t. i. auö ber^ap^

pe F, tie an tie ©laörobrc gefüttet t|?, unt im S)ccfel

eine Oejfnung mit einen SSentil ober Äfappe bat, tttoturefj

man tie ßuft aus ter ©(aörobre pumpen fann, unb ter

runben Jpaube D, melcbe auf bic Äappc F aufgefebraübet

tttirt. 5)ie ©tüpen biefeß ^nftrumentö jinb <z glaferne ©niis

fen, biein ten^u^brette H bcfefliget (Int. SKennmantic

©laörobre tiefeö Seitcrö auf ter Suftpumpe auöteeret unt

bie ineffingene .^aube aufgefebraubet bat, mie eß tie g|s

gur ttorftellet, fo ifc et jum ©ebraud) gefdncit unb fann

alt ein erfler Seiter einer ©lcftri|Irraafd)ine bienen.

©c^ct man tie ©pipe C tiefet Üeitert Höbe an ten

©plinter ober tie ©lotfugel einer !Dtafd)ine/fo jeigef (leb

cn terfelbcn ein ©tern
; jugleicb crfd}eint tie gan^e ©lats

robre mit einen fcbittacbcn Siebte erleudjtet; tton tem Stra«

tbe mit bem i^opfe, ter aut bem©tucfc F D in bat ©lat

bineingebet, (Irorat ein lenebtenber ©trablcn Äcgel aut;

ter anterc Änopf aber, ift mir einen ©tern erleucbtef, ter

fott)Dl;l alt ter ©frablen .Kegel febr belle iff , unb ftd) merf»

lid) tton ben anbern Siebte unterfebeibet, itteld)et ten grog^

ten Sl/eil ttcn ben intvenbigen ölaum ter ©latrobre eins

3 nimmt.
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nimmt. ®cnn man bte öpiljc C , anftaft ftc gegen ben

linbct' ju batten ,
mit ben Äi|Ten ber Wafebine »erbinbet,

fo flttb bie C-rfcbelnungen beö bid’tö in ber Dvobre, gerab

bic umgefebrten; ber jluopf, roeteber mit bem ©tuefe F D
»erbunben i(l, leuchtet mit einen ©terne, ber gegen über

(tebenbe mit einen ©trabten \Keget, meit in biefen §olIc

bie Siictjtung be^ etcftrifti;cn ^tuibumö gerate bie entgegen^

gefegte ber »origen iff; benn »orber gieng fte »on D nach

B
,
je^t aber fommt fte «uß ß unb gebet naetj ü über. '2ßenn;

bic Sratbe in ber CKobre E F atiftatt ber Änöpfe ©piljen

bobeit/ fo fmb bie Qürfcbeinuugen beß Sicbtß ebcnbiefelbcrt/

nur in tiefen gälte febmdeber olß in ben »orbergebenten.

CavaÜQ.

19) ^(tfjfcf) c tbe*

Sab. UI. g;g. 5.

®ie t^ti^febeibe fccflcbet auß einer ©taßfafet/ böefebe

Xi gu§ tang unb 14 biß lö 3ott breit ifl. .^at man tiefe

Safel in einen Siabmen gefaljt unb mit 55raubmein geret»

liigct^ fo nebmc man ©otbpöpicr, fcbucite ba»oufcbmate

SKcffcrrucfen breite ©treifea unb leime tiefelben mit ^tei«

fier fo ouf, ba§ fie nidit nur freuj^toeiß über einanber tic«

gen unb ein teereß gelb ^loifctKU ihnen bteibt ,
fonbcrit oueb

ringß btrum um bic ©laßfafcl ein tecrer öloum von ein

unb einen halben scH fcp, mitbiu ben 2{Hßrtr6mcn beßetef*

trifeben gtuibumß in ben Olobmcn »ergebeuget merbe.

3(uß ber Seietjuung tdft ficb erfeben , mlc baß 'Belegen ges

fetjeben muf; baß ©eflricbt jeiget bie aufgelegten ©treifen

(in, neben tiefen Hebet man ten teeren D\aum, ba§ aifo

l'cr ?tb(fanb ber ©rreifen fo mcit fepn müffe, fo breit bic

©trei»



23(SleftV'ifc^c, ilunjiffucfe.

^(reifen gcfc^nlttcn finb, fowo^f ^orijoiifßl alö öerrifaf.

9Tun »ei'binbc matt ble oberfJe er(?e iKeif;e ©treifcn »ermif=»

telfr eineö SJrat^eö mit einen jvit^pfgcn mit ben Seiter,

bie unterffe unb Ic^tc Dveif)c mit ben ^öcleg ber 8abitngöa

fßfe^e unb biefeö «Ifo : man ftebet mit 2Barf)ö ein ©treifa

lein ©taniot a an ben untern ?;^eU ber ©(aötafel, ba^

foHjeß' einen t)ierte(ö 3oU t)on ber untern ©treife entfernt

fep, unb lajjt jugleic^ einen’ mit ben^cleg ber gfafc^ever*

bunbenen S5rat^ bie Hintere ©eite ber^ii^fcfieibe bcru^iren,

bamit |ie nid;t ifolirt fep unb negatiö tuerbe. ®ic ^fi^e,

fo föa^renb ben gaben ouf biefer ©efjeibe erttftei;en , (inb

fe^r Iebf)aft, unb bie Stplojion, bie juie^t erfofget, i(l

mit einen erfd;rccfenben Äuad begleitet,

20) (vrfle ^(bäntcrung bet

%a^. III. Sig. 6.

®lefe2lbanberung Ia§t fe^r fcboit, weil manbaö (Jiit*

fc^Iagen in ein ©ebaubc beutlicl) fel;en fann. SHan nehme

eine ©laötafcl fo gro§ ofö bie erft befcbriebcnc, bereite

fie alfo wie bie ^Ibbilbung jeiget; fo gro^ man bie QSJolfe

bttben min, in melcbcr cö blißcn foU, eben fo gro^ über»

filbere man baö @laö 5 biö 6 mal mit-©ilberfcbaum , unb

loffe oben unb auf ben bepben ©eiten einen if t‘nbe-

legten 9taum, bamit ber QBolfe baö eleftrifcbe Sluibuni

nicht entgehen fann. ©0 igroh biefe ^olfe aufgeleget i|f/

eben fo grog Perftlberc man bie anbere ©eite ber ©laöfas

fei nur ein biö jmepmal. S^at man bicfcö getban, leU

me man einfebr fchmaleß©treifleirt©tanio{ t»on ber SßJolfc

a eineö »icrtel Sott entfernt, auf, unb laffc eö in einen

©tfiefe fort / biö an ble anbere belegte ©eite gehen, unb

4 folcheö
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folcfjeö genau Berühren; nun übermale man biefen ©treU

fen, auf ber öeltc, rop ble frarf mftlbcrte 2ßoffe i(l,

mit einen Jburm oöer man uberpappe i^n mit einen ^u*

pferftid?, öpd) fo,, baß nur ber 3;l;nriu Per ßocbflc 5:f)eU

beö il:upfer(fidiö fep , unb meber ber gemaßltc 5;burm,

noct) ber itupferdieß über ben ©tanioidieifen hinauf gebe,

'fonbern gleich boeb fcpc. 3^jjp biircidd)neibe mon ben ©ta?

niüf an ben j^enffern ober an ber ^bur mit einen febarfen

SJieffcr gonj unb biefeö an einigen Orten, ba§ alfo ber

©canioIunterbrodKn mcrbc. 5(1 biefepgefebebn, fofebneü

be man mit einen Aebermeffer , bic ganje porbere ®otfe

in iduterfebr tleine üuabratfein, unb leime auf biefe 9i3 o(fc

einen ^eft, um einen ®ratb einbangen ju fonnen,

J^af man nun bic QS^olfe ond) mit einen feinen Q5urff#

fein Icicbt auögeburflet, an ihren auffern C?nben ein menig

obgerunbet unb baö @laö mit Q5ranbmein »on bem h^t*

unter bangenben ©ifber genau gereiniget, fo bnnge man

in ben ^eft einen 2)ratb (bic ©cbeibc 'liege, ffebe, ober

hange in ihrer JKabme an bcr'JSanb) unb uerbinbe ihn mit

ben ßeitrobr 3:ab, Aig- F/ naebbem bic »siafche »orber if!

gefperret morben: treibet man nun feine ©lafdiinc, bieinte

mer gut fepn mu§, ja i^ bic 2i;itterung nicht fe«d}t, fo

tperben in berQBoIfe, nach uerfcbicbencnfHicbtungcn, 35 Iiße

fahren unb enbiieh ein Jpauptbliß mit einen rafchcji ÄncII,

burd) bie ganjeQKolfe [ddepen, unbfld}tbar in ben

einfebiagen.

21) giDcptc 5^ba^^crun9 bei* ^SnfjfcOci'bc,

2ab, IIl, §ig, 7,

X>iefe 5:afef bat bie '^bdnberung mtc bic Porige unb

ipirb alfo gemacht t man nehme etipaß (f<>tfe«i ©nmmimaffer,

ober
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I

fber ff^r bunneit illeiffer, unb uberfafjr« baraif bie ©laös

fafel »ob!/ bocb fo, ba^ rin^ß bcrmn ein leerer iKainn von

ein unb einen baJben auch jivO) bleibe. Öbne lan^c

jij vertveilen, nehme man, inbem annoef) baß aufgefiriebne

na§ ift, feine Weffing * ober jtnpfcr* §eilft)dnc, nnb ftebc

foicbc birfife auf baß ©ummimeffer ober Äleiffer. 3«

foteben ^uftanbe lajife man tie ?afel ein paar @fiin=>

ben, bann menbe man feine 5:afel um unb fcf)utr(c fie

fo viel moglidv baß aUcß, maß nicht an ben jvteifler

angeflebt Hi, mieber hinweg fomuie. @o grog mm
ber Dvaum i|T, ben baß uber(iebte cinnimmt, eben fo,

grof »erjtlhere man mit fdjiechtea 0ilherfthaum bie hi»*

tere Seite ber ©(aßtafel , unb laffe von ber Q^erftiberiiitg

an, biß einen »iertelß Soll nud) mehr von ben gefiebten _

Seilfpdnen entfernt, einen Streifen Staniol gehen , bamit

jtd) biefe 'S'li^tafel leichter entlaben fdnne ; wer aber ver*

(idjert i|f,. ba§ er eine ber (Idrflten ©iafchinen befiijt, unb

eß nicht ad}Ut, wenn er feine ^liljtafel einbu§t, ber fan.u

ben Stanioljlreifen hinweg laffen. nun biefe '5aftl,

wie btejmep fchon befdjriebenen, an ihren umhelegten 3:hoi' '

len, tvohl gereiniget unb etivnß an ber Sonne ober Ofen

erwärmt, fo laffe man,, wie bepm vorigen ^eriuch/Von ber

Leiter an
, hiß mitten in bie Safel einen 2)rath gehen, unb

brehe feine 53iafchine, hep. ben 'sten ober gten Umtrieh.

wirb man fdjon bie ©li^e hören 'unb fehen; foUte dhef hep

lange anhaltenben Srehen ber üJiafdjine feine ©ntlabung

folgen, fo ruefe man feinen. S)rafh etwaß weiter in bet^Jaa

fei herunter, bann wirb man bep cnhalcenbcn55ewegen ber

9)iafd}inc bie prdchtigffe ©ntlabung
, alß einen ahgeliorhes,

nen'^aum, in lauter Seuer fehen.
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22;; ^a'S Sentca (fcucc*

3:aij. III. §!(}. 8.

00 tote bie er(l befcbriebcttc Jafel, au3 cinctt lang#

tickten ©lafe beließet, fo nehme man bie?» ein gleiches

»iereefigtes ^ig. 9)tan belege ed mit Seilfpdnen, toie bie

»orige 2:afet, unb »erbinbe foicbeß mie bep ber legten Q5ttg*

tafelgefcbebtt/ mit bem Seiter in ihrer SJ^Ütte, ober fo, bfl§

man bem Seiterfnopf, ber bie 55ligtöfel berührt, gegen

fiber nach 35erhdltni§ beß gunfen , einen großen !B?etaII=

fnopf anbringet, welcher mit bem hintern S5eleg ber©chei*

be burch einen ©rath oerbunben iff»

Q5ep biefer ©ligtafel bleibt ber ©taniolffreifen hin*

weg , man hnf nffo nichtß ju thun , ald mit ben 5:reibert

ber 9)Iafchine fo lange onjuhalten, bid |ith bie QJligtafel

»on felbfl entlabet. 3fe naher nun ber Ü}ietalIfnopf gegen

ben Seitcr gerüeft i|? , je bdlbcr aber fehwdeher tpiib jtch bie

5afel entlaben«

?ab. IV. 'öig. i.

üJIan verfertige ftch ein jwep ©chuh h^^c^/ jicrll^cß

©ebdube von 4?oIj ober ^Poppenbccfel, unb gebe folchen

viele Senfler unb ßdben: i^hnte, Sen|Ter unb Saben fdjnei*

be man genau auß, unb übcrjiehe bi?fe außgefchnittenen

©teilen vermitteljl eineß ßcimß mit atlerhanb farbigen bün*

nett'Poflpapier, tvclcheß, um eß burrhfichtig ä» machen, mit

bünnen ^crnjleinlacf, ober, in (Ermangelung beffen, mit

SSaumol gclinb überfahren wirb. S'icfem .^aufc gebe man

finen hv^afi’n ^oben A, bor cfwaß größer al« baß ipauß

felblb
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feI6|! ffijit miif, iinb tiöglc auf bic Wiffc bcö 55obett?/

«in ©tucf verjinnfeß ^(ed) a, tuelc^eß man mit einen S)rat^

b, ber auf ben '^obcn fcfl gemacht ^ unb an feinen duffer»

€nben in einen Oving gebogen morben , gen.ni r)erbinbct.

€'inen anbern ebeufaßö auf ben Q.’jobe« befejfigten unb ati

feinen beijben (gnben in 5Xingc gebogenen Sratb C/ biege

man aiib auf, bof er baß aufben(Soben beftubUebe Q5iccb

nirgeubß berühre, fonbevn feinen öon oben f;crab geben-'

ben '.Sogen, mitbin baß Snbe beffefben', einen t^ierfelß^od

»on ber Wirte beß 'Sfecbeß entfernet halte. Diun ffreue ma»

oiif baß 'Siecb Scfopboniumpuioer, fc^e in bic ßdd/Ieiu d d d d

furje® acftßlidjtfcin , unb bebeefe bitfe nebff ben aiifgeflreute»

Colopbonium mit feinen ^’bmerf ober locferer 'SaumtuoHc,

fo, ba^ cß auf bem 'Sajen ber Sicbtlcin jieidjt aufffiege;

(lette nunmebr baß Jpauß auf tiefen alfo jubsreiteten 35o-

ben , bdnge B bie 33efegfette , in c einem an ben 2lußlaber

bangenben X'ratb, unb enrfabe bamit eine loobf getabene

glafcbe, fo wirb auf einmal baßJpauß febön erleud}fet baffe-

ben, unb ber iKaueb burci) bie Äamine ficb bes^außälebcn.

24) c(e-U’i'fcf)c

2ab. IV. gig. a.

Wan faffe fid) auf einer ©faßbüfte, einen Pierceftg-

fen fo genannten ©laßf’ajxn medjen, weldicc im SidKfcdjß

$ofl, unb in ber Jp^b« ober jredlf 3oß bdft. gig. 2 .

a) ^n eine feiner vier Seiten bobre mon ein unb einen

halben, ober jmej) SoH bod) »on feinem ISobcn, genau

in ber Witte, ein 2ocb, mclcbeß fo weit i|f, bo^ man ein

Stnef löon einen gemeinen ^aromcterrobi*/ mit getoipten

^aben «rnmitfelt, bineinffetfen unb feffmacben fann. (Wer

biefeß
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^)icfc£5 Sodj Äuf bcr ©(aei^utte hinein mad)en fa0f , trelcfje^.

fet;r roc(}( gcfcfccljcn fann , ber ift «mcr bcfctitvcrlidje» 2(r»

Beit über^oben.) OJian belege biefeö'fölad tt)te fon|?, auf

bcpbcn Seiten fo boebr baß i-iodi jicc») unb ein baiber gott

nnbcU'gt bleiben, unb »ergeffe «ueb ben Q5oben nicht, ©ian

mache einen gnp »on 'P«ppenbecfel ,
ber einen 9\anb pon

obngefabr «int» halten Bcß b<*f/ t^ob fe^c baö ©laö

in tiefem b b b ein. 2?on eben bergfeietjen pappen^

becfel pcrferrige man einen , bem Pollfümmen gfcicbena

ben 2)ecfel c c c unb perfebe ibn mit pierSbebern d dd d.

2(uf berjenigen ©eite beö ©tafeö , teefebe bcö Soeb in ber

piäbe beö '^obenö bat/ febneibe man Ppn bem Q5eleg ein

piereefigtesi
,

jtpei). unb einen halben ober brep BoH halten*

beö ©tiicf miebev fo auö, ba^ 'i<ine obere ©eite in ben

9\anb beö 'Cpelegß falle e. 2(uf ter innern Seite beß 15e*

Icgeß mub pollig gleicbcß ©tuet in ben nemlicben Slaum

außgefebnitten^ ober noch beffer, gleich bep ben 'Selegen

frep gelaffcn iperben. 21uf ter auffen ©eite beß @(ofeß

pergolbe man tiefen öfaiim , tpelcbeß mit ©pertl.ir, beu

man fo bunn alß möglidj, «uf boß ©faß (ireicht, unb ge*

fd;logencn üJiefall gefchiebet. 21r.f ber innern ©eite laffc

man baß Oilaß fo, mie eß ift, unb reinige eß Pon eilen

maß feine Surd'ftchtigfeit fcbivddjen fnnn. '^\n baß 2od) F
ffeefe man baß ©ti'cfdjen pon einen 'i^arometerrobre , beß

etman fünf Boß. lang ift, foein, bafj ber 'S>ratbg i ^ig. 2.

mclchcr tiircb bief^öDvobr binburd) gefteeft, bep gmit einer

ai^S^goffenen l^Mcpfitgel perfeben unb bep i minfelrecbt brr*

um gebogen ift, mit tiefen umgebogenen 5b«il genau in

bie Sötitte beßÖIafeß .^u jteben f'omme. ©iefer £>ratb mug

f{d| in bep ©laßrpbre b^rumbreben (affen/ jeboeb fo, bag
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er itt jeber ^fcdunc^, bic man il;m ßiebf> Irenen bleibe.

Sbaö ©Icörobr ftlbfi unnrirfclt man an ber ©teile, mel»

dKö in bat« 8ocb ju (Tebftt fomnit, mit einen gcwi)eien§a*

ben, bamit eö fe|i etnijeffeeft tntrbcn fonae, unb fiel) ohne

oiiQemanbte ©cmalt nicl)t urabicl;cn laffe. X>er juvuefae^-

bogenc beö S)rat{)eö i muf aerabe fo lang fepn, ba0

er, meint inan i^n nad) ben Q^oben beö ©lofeö berumbre»

bet, b nfelben ganj Icicbt ber«brf> ob eribiißleicb niemals

berühren barf

5>er 5n§ öon^pappenbecfel, in meicbem baö©laß (le#

bet, mu§ inn< unb außmenbig mit ©olbpapiere überzogen

fepn, unb ein fleineß goef) paben, in mclcljem ber in einen

redeten 2Binfel gebogene ©ratb h S*3‘ 2. gefteeft merben

fann, meicber oufrodrrß gebrebet, unb mit bem juruefge»

bogenen 3;beil an ben in ben ©laßrobre bcfinblicl)en55ratb

hinter ber jg'ugel angelegt mirb. ®ie Oberflacbe beß 2)e#

rfelß, be. auf bem ©laß liegt, mirb mit ©taniol uberjo*

gen, an feinen übrigen Xbeilen «ber mit einem jierlid) ge«

fdrbten 'Papier.

2ßenn b’e '25ergoIbung beß ^ieierfß e fcf{ unb ^axt

gemorben i\l, fo merben in biefelbige gefällige ^Borte; j.

<5$. GROS SIND DIE WERKE DES HERRN, injmep

Sin en mit gemigfamer 2)eutlld)feit rabirt, olfo, baß bie

übrige 23ergülbung nirgenbß Perlest merbc. 3)er unbeleg*

te^be:! beß ©lafeßmirb raitaufgeloflen ©iegellacf bichtuber»

jogen, unb baß ganje duffere ^$cleg
, fo, mie bie ^Jergolbung,

-

febmar^ angcflricben
, mobep man ©or^e ju tragen l;at,

baß »on ber fchmarjen gorbe niebtß auf baß frepe ©laß

laufe, unb bemnad; bie 05 ueßpaben babUrcl) Perberbe.
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3eijf t»irb »Olt guten Cifcnbrat^ eine Ztt »on Sange

gemacht ,
gig. 3 . -k ^l;re benbcti Snbett n n »erben ein

wenig eintvarte gegen eiimnbcr gebogen. Um biefe Sange

wirb ettoaö oben ein bunner 9?i€|fiogöbrat^ 1 einigemal ^er*

timgemicfclr , unb mit f inen aubern (£nbe in einer ^orijods

falen O'tid/tung aufirartö geregelt/ unb baö aufferfte ^nbe

teffelben in einen iXing juruefgefcogen. ©iefer “^^Tatb bat

«ine boppeife Q3<:(?immung , »eidje ^ernac^ »irb angegeben

werben. 3tn bem 9J?ittelpunfte beö S^eefef^/ ber ouf bem

©iafe liegt, mug noct) »or^er, e^c er auf feiner Oberfla«

dje mit ©taniol uberiogen wirb, efn 2od) eingefdmitten

»erben, »eld^cö »eit genug i(i, bea obern 3:I;eit m bec

Sange k gig. 3. »on unten hinauf einjunebmen, ober ouch

enge genug, (le fe|i ju halten, »euit |ic cingcflccft i|f.

<£ie »ifb aber nicht tiefer eingeflccft alö biß fle ben

iiiol berührt. Ser hßtiaontale Shcil beß Sratheß 1 »irb

fo lang gemacht, bap er, »enn berSecfcl mit biefer Sauge

cuf bie Oeffnung beß ©lafeß gebracht »irb, baß innere

55cleg berührt; bie Sange fclb|b ober befomint eine folche

£angc, bah inenn (le ftch in ben Seefet cinlbecft
, fim iit

bem ©laß befinbet , mit ihttn bepben Snben n n »on ben

wintelredjteu Shcil, beß in bem ©arometerrobr beftnbli»

ehe» Sratheß, nachbent er öufmartß, »ie gig. %. »eifet,

gebrehet »orben, ef»a um ein »iertclß SoH n)eit ab|Jche»

SKun fehrt man ein »cn'g Q5aum»otle in (iolcphoniumpul*

»er herum, bringet fic jmifchen bic Sange n n, rücfet ben

Srath 1 fo »eit herab alß nbthig, bie ©aummoHe einju»

Jlcmmen, fehrt fte fo eingeflcmnt noch einmal in ben 'Puf*

»er h^rnm, (iecft bie Sange in ben Sccfel ein, unb feßC

biefen hchntfara auf. Sen Srath in bem 53aromcferrchr

(feflet man alfo, bah »infelredyte S^eil beffelben eine



bcrijoiifale üagc n\)h{t, imb beit 2)iaf^ n (gig. 2.) leget

mcti ölt bcm Sratf; iit @lii^ro1^i-e an. 03iati labet baS

(Slaö mittclfl einer ^etfe, bie man von einen an ben j^on*

buefror befc/iigten ^Drat^ auf ben SDccfel beffelben ^erab*

fangen Id^t. 2Bann.eö gelaben i(t, fo brebet man ben

55rafb im @la?robr enoaö gefebminb, fo, ba0 fein minfel» .

ieci}ter Ibcil fenfree^t unter bie Sauflc ju (?el)en fomme.

3m ’^liiäenblicf, ba biefeß gcfc0icl;et, entlabct ftc0 baß ©laß,

ber Gcölagfunfe, ber aus ber Sunge bureb bie 55aumroone

in ben ©ratl; beß ©laßrobrß fd^rt, entjunbet bie Baum-

wolle, bie in ben bergofbeten 50eil grat)irre<Scbrift erfdjeU

net Ieucl;tcnb, unb biefeß 8eucbten bauert fo lange fort, alß

bie iBaumttoIIe brennt. S)er S^aiicö unb 3)ampf aber ge-

bet bureb bie »ter 2dc0er beß SDtefelß fiinauß.

a. ©ß i(l nidjt gerabe ndtijig, ba0 baß ©laß öicrecfigf

fep, man fann and; ein cplinbrifc^eß nehmen.

b. ©ß ifr ni£0t ratbfam , bem geuer in ben ©laß eine

allju lange SJauer ju öcrfcböffen , weil bcr@taniol

fcbmeljen unb baß ©laß fpringen fonnfe.

25) (rten t)tcfcö auf eine an&cre ^xu
5ab. IV, g-ig. 4^

9}?an laffe fi'-t t)on einen Jifdjier einÄdffd^crt machen,

beffen i?60e einen ©c0ub unb beffen QiOcife 8 ; oben

in ben ©ecfel fdineibct man ein 3 Soll weiteß runbeß 2o^

unb leimet über biefeß einen jwep goH bo^cn (Eamin ß,

beffen; oberer ^^eil einer Slacbtlaternc gleichet, auefj alfo

wrferfigt i(?. ©iefen Äd|lc0en giebt man eine^J^ur e , bie

ein »iereefigter Dvaum i|?, beffen SdÖMOS bie ^rofpefte

fei;n.
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ffi)n ,
t)ic man ijorjcigcn nntt. 2(uf beit 55obert mirb eilt

etucf D .bcfejliget ,
baö mit einen eeitenbrötb h

terbunben tDirb,fo on einer €cfe beö ^d^cben« bimtwöge*

bet mib in einen Dtinse fteb enbet. '2(n einen anbern^ratb

E mii'b oben unb unten eine mobf polierte jinnerne Äugel

F nngefebraubt, bureb ben Samin gefubret biö auf ISott

i)onS3Ic(f)C betöb, melcbeö mit Semen Lycopd. ober Solo^

pbonienjtaub beflreuct toirb. 3(1 m<*n nun mit tiefer 2(n»

riebtung fertig, fo befejiiget mon. bie ^^orjlenung, bie im»

mer bie @r6§e ber 3:bur b<»f/ J)u(fe ter bäju be»

fliramten Butfd'enö g g g g «nb 'd)(ie§t bie5;bör ju, rer»

binbet man mm ben DUng beß S'ratbeß h, mit ben Q5e»

leg einer ober mehrerer §(uftben ron ouffen ,
legt baß ^u«

gelcben beß 2(uß(aberß auf baß obere Äugctchen F unb ha

rührt mit ben anbern Äügetd'en beß 2(uß(aberß fchneO baß

«Xohr einer gtafche, fo erfdjeint bie Söor(!enumi. 3- ««

S5(iß auf einen 2(ugenb(icf. Soft aber j. ein gefiirnter

Fimmel erfebeinen, fo muß man bep ben ':25Iecbe e biß 3

fteinc ®acbß(ichter anbringen, bie fich entjunben. S)ie

^orlfeOungen toerben ouf einen bunnen DUhmen gefpannt,

unb auf 3 biß gfdeheß 'Papier gepappt, unb nur boß, maß

crieuehtrt erfdieinen foü, mirb außgefebuitten, bagegeu mit

^oftpapier überjogen unb mit burebßchtigen färben, bie

mit ^:5ernßeinladi abgerieben/ gemahlt. Sig*

fotchen ^tttöfehnitt.

26) fDaö c(c!trifd)e ^a'fpcftip»

$ab. 111. 5^3* 9*

Wan laffe ßch ron ®ie|fingßb(etf) jmo fHohren A unb

B machen, baron ein jebeß bie t'duge von lo biß

len
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je« befomme. 3^o baö Dlobr A befeftige man beij C , dti

©Id6cb<n, baö auf ber innern ©eite fcbmarj btmobU, mit»

bin unburcbficbtig gtmacbt morben. D fcbiebc man

<in Sabungöfldfcbchcn E fo meit «in, ba§ eö mit bcr

bung D eine Jpobe habe. 2)aö Sabungöfldfd)d)ett , ba«! »ott

einem Idnglidjten 2irjnenglaö fann genommen unb »crmitc

tel(l brennenben Snnberg ober eincö eifernen Dvingeß abges

fd)nimn werben, wirb biö oiif 3 3cö belegt, nnbebceft

gclaffcn, unb, wie fd)on gefagt, in baö Diobr »ermittelfl

umwunbenen ©ilberpapierts fefl eingcfcijt. S)aö Dvobr B

befommt bieX'icfe, alö baö8abimgöf[dfcbd)en weit ift, barf

barinnen ni^t attju beweglich fepn , unb wirb an ben ?beil, •

wo eöfidjauö unb ein febiebet, woblabgcranbet, bamit baö

innereQjelcg nicht jerriffen werbe. ^BiHman nun ben©paf

mad)cn unb jemanb crfd}uttcrn, fo jiebe man baö Ovohr

B au^ ben i^(afd)lein, unb labe bicfcö ncrmittelfl eine«! in

ben Seifer eingejieeften 2)rathe«!, fe^e baö Otohr B wieber

fo ein, ba§ es non bem innernl^elcg ein paar Soll abffche,

welches fid} leidet abmeffen unb bewerfen ld§f. ®a nun

nach ber aSorjeidnnntg bas 'Pcffpefri» nerfchoben fcheint,

unb 511 bem nerbunfelt i|?, fo wirb man bem Uebcl burch

(Sinfdjieben helfen wollen , unb heffig ctfd;uttert werben.

27) ^abciilc'bofe.

g)?an laffc (ich auf ber ©lashüfte eine JabaefSbofe

Pon®laS mad)en, 2 BoU hoch unb 5 Soll im SJurchfehnitf,

ber ^55oben fotlbic gewöhnliche 2)icfe' ber ^enfferfcheiben ha^

ben, bas ©las ber ©üchfe ober felbf! fo biefe fepn, bo§

ein gals für ben Secfel baran gefchlijfen werben fdnne.

SJen^oben biefer S5ofe belege man in» unb ttuSwenbig mit

Vlaturlid}c VTingie, III ^
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©fanlot/ bie ganje aiiffere «Seite berfelbcn aber, fo tri«

öud) aücö aufiei'c beö S)ccfelö/ ubcrjief)e man mit aufgclogi

teni feinen ©iegeUarf/ biefeö aber nöd}bem cö bavt gemer*

ben, mit einem guten ^oeffirniö ^ moburd) fie ein guteö 2(n»

febn erbaltcn wirb. 9Wan bebeefe ben Q5oben ber £5ofc

nur ettiuje 9)iefTerrucfen boeb mit Xabarf , unb labe (le, tjer»

fd)liebe bie ©ofe, bic in biefem 3«f^<tnbe (an einem troef*

nen £)rte) bie gabung mebrere 5age bebaltcn mirb. Spait

' man mm bie geofnete £)ofe einer anberit «Perfou bin/ eine

«I^icfe ju nebmen , inbem man mit einem feiner gu^e, cU

nen ber «perfon berührt, fo mirb bte 2)ofe entlaben, unö

bet)be «perfoneu erfebüttert.

28) ^^uvef; ben cfcftrifcbcn ©d[)(aö ^t)on

auf'Ufd)i>'clIcn»

5ab. IV. oig. 5 . 6.

Wan roQe ein ©tücfcben treid)cn «Pfeiffentbon in ei»’

nen bünnen ^jjlinber gig. sC D unb |lecfcjmcenc 2)ratbc

A unb ß hinein , fo , ba§ ihre Snben in bem 5bone cfroa

ein fünftel cincö ^oöeö von cinenber ob|Itben. 4?icrauf

laffe mön einen ©cblag burd) ben ?bon geben, inbem man

ben einen ^ratb 'A mit bem auffern iSelcge einer gelabe»

nen ^lafd)c, ben onbern ß ab«^r mit bem j?no;)fc berfelben

»erbinbet, fo toirb ber ^^bon bureb ben 0d)lag, b. i: bureb

ben gunfen. ber auö ben einen S'ratt; in bem anbern über-

gebet, aufgcfcbmeüct unb nod) bem ©cblage baö 2(nfebn

von gig. 6 haben.

29)
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29) ^*»1 (Btuifcf)en ^laö öurcf) einen eteffrl»

fcfjcn 0cf)(n3 in ©taub 5u i^evivanbelii.

2)aö ©tücf ©lag tvieb jtvifdjett jwö mefallene©pi^eti

fo gelegt, bag fie nic^t bie §lacl)cit beß ©lafeß, fonberit

bic ©rucl^fciten in ittjeen gegen etnanber »ber liegenben

^Pimften ber«f;rcrt. 3n biefem ^uf^onbe bringt' man bi«

bcijben ©pi^en, farat ben ©tuefgen ©laß/ in bett©rfci)ßt*

terangßfreiß einer leibener Slafcb«.

30) ^'inc (^(a5rc()re jevfprcn^etn

^ab. IV. gig. 7.

.^»ieju iß jebe ©laßrobre gut, j;« mag Pon blcfem

ober bünnem ©lafe fepn , auf bie9Beite fommteß gar niebt

an. gjlan bereite fie nur alfo mie bie gigur jeiget. a unb b

,

finb jtrej; ^rätbe Pint IDJeffing, bic an ihren aiifferflen

©nben in Dringe gebogen pnb , biefe ©rdtbe (lecfct man
in folcbe ruube ©tueflein spantoffelbotj , meldje genau in

bie offne ©laßrobre fcljltefen, einer bieferS>rdtl;e mirbnun

jnerfl mit feinem pfropf in bie eine offne ©eite ber ©laß»,

rohre c cingeflecft unb mit ©iegellacf »erfnttet, fo bann

fußet man bie Dvohrc mit 2Baffer, flecfet auf ber anbern

©eite ben 'Pfropf mit feinem 2)ratf;e in bie mit QBajfer ge,

fußte Dvöbrc fo meit hinein, ba§ bie XJrdthe einen ODteffer*

ruefen weit non eirtanber bleiben ^ unb oerfuttet ße wie ouf~

ber anbern ©eite. .^)dngt man nun in a eine Äctte ein^

womit man einen gunfen abnimmt, unb in b bie l^eleg^i

fette einer flarf gelabenenSlofchc/ fo wirb/ wenn man hic»

burch ben ©chlag gehen logt, biefKohfe ierfprengt unb baß

Koffer umher geworfen werben.

C 4 ai) ditt
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31) £icl)t anwnbcn. .

2a!j. I. Stg. 7 .

^ierju ne^mc mau &ie ßabuugeflafc^e unb macf;e

fotgcnbe 2{nrict)tun3 . bem 5u§ ß flehet ein bcmeglic^cE

2)rat^ C, blefer wirb um boö ©cbmanfen Uorjubcugcn

burc^ ein an baö Q5etcg geleimfeö fiarf papicrneö ober an«

bereö Svo^rleln G in gctabcr Diic^tmig erhalten.

2)iefer ®rat^ C ifl oben auf bic ©eife gebogen , unb

fein Snbe entmeber (lumpf gefeiiet, ober noch beffer alö eilt

.SKiegetgetrummf. ©eine^obe, big er einen 2ßinee(macbt,

richtet fich «nch bem , auf bei* Dibbre E aufgefeijrcn 3:cner

D ,
je na^bem baö aufgefieefte Sicht lang ober furj if?.

5)tefeö ^ellerlein 13 ij? eine 3 Boö int 53ürd;fchnitt halten«

te jinnerne ©cheibe, mit einem ©tiei, ber «n baö 9?ohrE

paffet. Oben in beö ileflerö ÖHiftc ifl eine Dlabeffpi^e an*

gdothet, um baö Siebt barauf feijen ju 'f^nnen, auf ber ©ei«

tc gehet burch baö Selleriein , ein ben Porigen ohnlicher,

Jaum haib fo longer S)roth F. ©ohoch nun baö Sicht i|?,

fo hath auch bie jtoep befchriebenen S^rathe in ihrer

geraben Dvichtung ; nun biegen fie fich gegen einanber, unb

f^Iie^en ben Q5u^en beö Sichtö mit ihren gefrümten, einen

»ievtclö Sott tton einanber entfernten £nben glcichfam jtui«

f^en fie ein. QSSittmanniin baö Sieijt anjunben, fo nehme

man ben Setter D oh, unb jiehc auch ben S)rath C auö,

feije bagegen auf baö SKohr E ben Seiter F gis* 2 . unb

tobe feine §{afche Poll
/ bic man noch biefen fperret, baö

i|l, bie feibene ©chnur cufjiehet, unb in ben .^oefen ein«

hattgt. 3^0 nehme man ben Seiter roieber ab, fe^c baö

Setterlein, tporauf baö feijon einmal angebranute, wieber
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öUögeBIrtffnc , unb mit einem (larfcn and) jcrt^eiften

ijen »erfef)ene ßic^t fielet, auf baö iKoijr E uub ffccfc auc^

ben 2)rae^ C mic fc^on crmo^tnt ein. ^ut mun miit itad)

biefem aucö um ben ^Suijen beö ßid;teß lodere 35ttumjvoüc

gelc^et, uub foldjeffarf mit(Eofoj)BoniumpuIüer eingejTreuet,

fo (affe mau bie 0perrfcl;nur fdjnett (of, in bem 2(ugen=«

bilde wirb ber Sunfc au3 bem fürjern 5)rotb burc^ bic

(SaummoHe in ben langen fnbren , bep bicfem ©urcbgaitgc

bie ©aummoßc unb biefe baö Siebt junben. ß:ben fo (ei^f

gebet cö roenn man ben Heller in bie Oeffnung I beö Sei«

terö F feijcf.
*

32 ) über 5ab. I. gig. 8.

9)ian nehme ben S)ratb a b c Jab. I. §ig. 8* felje

ihn in bie Oeffnung beö Seitcrö F Jab. I. §ig. 2 . labe bic

glttfcfie unb fperre fle. S^ahe an baö Äuglein b (Teile man

ein Siebt , beffen S5ui}en mit Q^aumroclle (oder ummidclt '

unb (larf mit feinem Solophonienpulioer beffreuet worben.

©0 nabe nun baö Äuglein b an bem Siebte ifl, eben fo

nabe beilte man baö an ber 2(ublabungöfefte mit ben duffem

S5eleg ber 3(>ifcl;e»erbunbenen Äuglein c, fo wirb bergunfe

fo gefebwirtb/ a(ö man bie ©j)errfd)nuraufbebef , auö bem

Äfiglein b bureb bic SaumwoUe fahren , bureh baö Äug»

lein c fammt feiner Äette in baö ®e(eg jurüd gef)cn unb

baö Sieht anjimben.

33) S){e famth'itcn cincö ^rDn(cud)tmv

tiurcl; einen clefmfc^cn gur.fcn anjuiiinben.

Job. I. S'9- 9* TO-

®ie Äronc i(l »on unb ihre ©i'ofe willfuhrlirh

bic 8 Seudner Jab. I. Sig 9 -(a) Tonnen mitteljT bet ©tcf(»

S 3 fchrau*
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ft^rauBeii (b) ^od) uni» nicbrig gcfletlt tvei’bcn^ je nac^*

bem fcie QBad)6(ic^ter (rooju am beflen ber fo genannte

®ad)öf?cp(’t genommen wirb) noc^ lang obec burdj baö 2(b#

brennen fnrjer gemorben futb , unb nach (d) bin »erl^n«

gert merben mutfen. 3?ej) (c) ifi ein®e(enf, moburebbaö

bictt an bie SUi’effingsSpIatte (d) gelcget werben fann,

2(nf bicfc <p{atte we(d)e ruiib l(t, nnb obngefdbr 4^00

tm SJnrd’mefier \)hU

,

wirb (o(fereQ5anmmoKc, mit jcrjflof»

fcnemJparie beftieucf, ouögebreitet, fo/ ba^oües an bem

Heller liegenbe ßidjtcr , bie '35aumwot(c berühren fonnen,

5ig, ip. flellf einen Tbrm biefer itrone in bem guflan^

betjor, wenn baöC^ppcrimcnt gemacht werben foU. (e)

il? berjenige ^rm woburd) bie jyrone an ber SJBanb Sefef?b

get wirb, (0 rinb,^dcfgenüon2)rat^^/ woronbic©chnürc

angebangen werben , bie fid) an bem ,0^'fen beö ©ewieba

feö pcieinigen. (h) bie metallene Äugel, (i.) bie mit ber

inwenbigen ijielegung einer eleftrifdjen Q3erf?drfungßflafcbe

iJerbunben ifl/ fann locrmdge einer fcibenen6cbnur herunter

‘gelaffen werben; ber 5:eller (d) abcri|? mit ber duffem 5$e*

legung einer §tafche perbunben.

0inb nun bie fdmtlidjen Sichter / nachbem bie glöfche

gelaben, unb baö ©egengewidjt (k) herunter gejogen i|?,

mit ihren Mochten an ben Ölanb beö Kellers (d) geleget

;

fo wirb burch bie hfrunter gelajfene j\ugel (i) bie auf

bem Heller befinbliche Q5aumwolle burd) einen gunfen

entjunbet, biefe aber bie Sid^teranbrenuen, worauf fo bann,

wenn baö ©ewid)t (h) niebergelaffen wirb, bie Seuchter

mit ihren angejunbeten Sichtern fich in ben ©tanb richten,

worin folcher in ber ^ig. 9 . erfdjeinef. ©er ©tanb bie.

fer
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fiT Seuc^ter tvirb burd) bcn eifernen ©rifr (x) beflimmt#

xok eö gigur lo beutlld;er jcigt.

!£)ic @en)itf)te ftnb ^auptfdc^fic^ barnm ^icr angebracht,

um bie Wafchine auch in einiger Entfernung regieren ju

(dnnen, Welf.

34) Dlt(f)nin,q ^cl• c(c!fvtfct>cn Materie

Durcf) t»ie Slamaic cincö ‘iJBacI)öiicl)tc$

öU sciscu.

anan befeffige an baöPon bera^afchinc abgefebrte En*

bc bce? er(?en 2eiterd ,
einen meffingenen , 6 Sott fangen

©tab, an beffenEnbe eine meffingene, etiua 3 PiertelSoll

im 5)urchmcffer habenbe jlugef, bcfinblich ifl, i-nb hoftc

bie glammc eined 5©acf)öfichte0 gegen bie meffingene Äugef,

©0 bafb bie ?DIafcl)inc gebrebft wirb ,
wirb bie gfam«

me in eine, fa(f horijontafcSagegebfafen unb crbdft habet)

eine Ovichfung bie von ber Äugef hintveggehet ,1
b, i. bie

Slichtung ber efeftrifchen 9)fateric. EDirb ober ein fofci)er

35ratb mit einer Äuget an baö ifofirte Äiffen befeffiget , fn

mirb bie gfamme ben OBachölicbteg, wenn man fic gegen
.

bie Äuget batt, ebenfalls nach ber O^icfitung ber etettrU

fchen SUoterie , b. i. ouf bi? Äuget ju gebtafen ,
unb jeU

get affo bie wahre 9*vichtuttg ber etettrifefien tWaterie auf

eine fe^r teichte 3trt an, Cavallo,

35) 9^aucr)atmofp()aret

OTan nehme eine mefTingene Äuget Pon etwa 3 biö 4-

Sott im2)urchmetTer, ifotire jle auf einem fchmaten eteftrl«

E 4
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fc^enStafiöe’^O; bantt gcBeman iljr einen ^unfen mit bent

jtnppfe einer gefabenen glafcbe , unb ffette'fo gleich ein eben

cueJgcSiafeneß , unb nocij rauc^cnbeö QBac^öficbt barunfer.

S)er efeftrifirte ^5rper lüirb ben Diaucb anjieben, ber i^nt

ganj umgeben unb eine %xt Pon 2(miofpbare um i^n biU

ben roirb. ©iefe Titmofp^drc bleibt einige ©efunben lang

(leben, fangt barauf pon unten, ober bep ber ©runbfld*

ebe beö ^orperö an, ju perfebminben , .unb Perlieret |icb

nad) unb nach , big ftc cnblicb in ® eftalt einer bönnen iXoutb^

fdulc ^gdnjficb Port bem eleftrifcben Körper auffleiget, ficb

öber halb augbebnt unb burd) einen betracbtlicben Ölaum

perbreitef.

*) SOiÄtt febe 2ab. i. Sis- 1 . S.T. (Er|icr S«nb.
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5)?a3nettr(i&c ^unjl|lucfe.

i) ^cf^otie einen ^acjnet ju beivaffnciu

ÜJIagncf fommf auö bem (Singeroelbe berßrbc, mib

raan ^lat jeöerjeit bemerff , bo§ ber blofe SKognet nie»

ntals eine gro^e Äraft ^af. 25evfd)iebeneS5etracbfun9en/ unb

viele 23erfucbe, bie man in ber 2(b(tcbt gemacht f)at, höben unö

gelehrt, ba^ biefe^baherfommt, bö§/ trenn bie mögnctifche

Äraft in bem ganjen Umfange eineö SKagnetjIeinö angge»

breitet, nnb gleichfam jerjTrenet iff, biefe^raft in einem

jeben ^hfüe beö ©teinö nicht fo f?arE fetjn fonnc. Ü}?art

machte alfo bi'e (Srftnbung , biefe Äraft in jmet> spunftc ju
^

vereinigen, metche jn ber ^emajfnung 3(n(ag gab,, unb

ber €rfofg (timmte mit ber Erwartung uberein. 3)enn bie

23erfchiebenheit jirif^cn ber aniiehenbeni\raft eineö blofen

50iagnet£5, unb jtrifchen ber von ebenbemfeiben ÜHagnete

trenn er beiraffnet ift, gehet weit über alleö tröö man fich-

vorfleHen fenn, SWan h«t ©iagnete gefehen, welche h«n»

bertmal (tarier würben , nöchbem fie bewaffnet worben

Woren.

£>iefe ISeWoffnung, bie anfonglich nur fehr unroH*

(ommen war, i^ barauf immer rollfommener gemacht wor»

ben. 3lch will bie hefte belannfe 2lrf, einen SDlagnet jit

bewaffnen, mit wenigen 2Öoffen an^eigen,

®cr
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2>cr 3)?a(|itct fommf noc^ anö ^cn Sinqcftjcibcn bet

^rbe. 2)ic ci-(!c ©or^föft, ble man brcudjcn mu^ um

fcibigen ju mißen, i|t, jtd) fcinec 'Pole vcrfic^ern.

tvivb biefes auf uerfc^icbene 2{rt bcmcrfffctlfgef. 3^ie ein^«

fac^frc unb jugfcic^ bic (jebtaudjlic^e ij?, ben 9)fagnet auf

ein ©tuef pappe ju legen , unb herauf gelinbe fefir feine

unb gejiebfe geilfpdne ^erum ju (freuen. Sffienn man bic

Pappe ein menig betnegt, fo fielet man-, wie jlc^ biefer

geilflaub um jeben Pot fierum legt, unb bafctb|i üerfebie*

bene Sirfet mac()t. SDian fann biefe anjie^enbe .^rafr bet

Pole, auf eine fe^r beuttic^e Ztt jeigen, toenn man auf

eine pappe viele (fd^lerne mo^l mit Sflagnet bcffricbene Q5Idtt?

gen legt, fo halb man fic mit einem ©piegelglafe bebeeft,

unb auf biefeö ©laß geilfpdne (freuet, mirb man fefien,

toic ficb biefe geilfpdnc auf eine fefir vergnugenbe 21rt um

einen (eben von ben polen biefer ©Idttcljen l;erum anlcgen.

» QEenn man bie pole eineß ®fagnetß gefunben l^at,

fo fc^neibet man il;n, unb giebt i^m bie ®c|falt bic i^in

om gönjfiglfen ju'’ fepn febeinet , treld)eö auf biejenige an*

fommt , bie er von 3ffatur ^at. 0)?an fdjneibet ifm alfo runb,

viereefigt, mit fet^ß gcrabc minfelidjtcn ©eiten , u. f. tv.

fo tvie man il)n eine unb bic anberc von biefen ©cflalten

om bcguemjfcn geben faiitt. 21ber ^auptfddilic^ mu^ man

barauf fefien, ba^ man feinc21pe, baß itf, berSinic, bie,

tvie man fidj vorfleKt , burdi feine Pole gc^t , alle mdglidje

Sdnge Idffet. ®ic§ i(l unter allen 2(ußmc)fungett , bic man

i^ra geben fann, bie vort^cil^afte|fe.

©fan fdgt ben ©lagnct auf eben bic 2frt mie ben

SJfarmor. ©fan bebient fid) eineß ©latfeß von ©ta^lc unb

beß groben ©enbeß , ober nap gemachten ©d’mergelß.

Qlßenn
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QBenti tt 9efä<it i(f, unb bie bie man i^m geSett

©iö, fo ©irb er (jufaöcn feinen ©eiten glatt gemacht,

©efc^cö gefc^iel^et, ©enn man t^n auf aßen ©eiten auf eU

nen ©c^Ieifßeine abfcfileifef. SlUenn er glatt ijt, fo fanit

er erff bewaffnet ©erben.

(Ebc nian i^in bewaffnet mu§ man erf? i)on ber natur«

litben ©tai’fe beö 50?agnetö »crfu*;.ert fepn. jDenn biefe

©tarfe befrimmt bie @r6^c feiner Bewaffnung, biefer

ein iOJagnef i(l , bef?o biefer mu§ feine Bewaffnung fejm.

Um ficb »on fciner©tarfe ju toerftebertt/ bßi^ ön einen

»on ben <PoIen beö55)?agnetö, ein fieineö fc^r bunneö fiaf|=»

lerneö Biaffgen, weltbeö ficbmit einem Jpafen enbiget, ait

©efeben man eine 2{rt tjon Becfen bangt, worein man fo

t>iel ©ewiebfe tb«t, afö ber 'JOiagnet tragen fann.

SWan nimmt, alöbenn ein ©tüef weicbeö (Jifen, mU
tbeöbet) bergleicbenBefegenbeit bem ©table »orjujieben iß.

SJian febraiebet eö ohne eö bobei) jufammen ju biegen, wie

betjnabe in aßen ©cbmiebewerfen gewobnlicb ifT. Snanlan*

gert c£5 unb richtet eß, fo ba§ eö jweeu 3:beiie macht, bic

öon einem unb ebenbemfe[6en©tutfe genommen finb. 5Da£S

eine welcijeß man ben 0(t)cnl!el 6er Küftung nennt, wirb

nach ber t'onge beß spolß angcmac()t. ©aß onbere nenne

man öen Su0 6er Köfiung. ©iep ift weiter niebtß afß

cine2frt »on^immc, welcbeß mit bem©ci)enfcl einen rech««

ten BSinfet macht, unb ber Sange nach an ben untern ?bcit

beß ©iagnetß ongemaebt wirb. ßJJan macht eine ähnliche

Sröffung an ben 'Pol, unb bereiniget fie burd) ein fupfer*

neß Banb mit einanber, welcbeß fte jufammen hält, unb

flarf on bic Pole bruefet. (?ß ifl aud; üblich, bah matt

über ben aWagnet einen Sagelanbringet, wcldjermit ©djrau-

benmüttec

/
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niuftäv bcfcfliget wirb ,
bic an btc €nbcn bcr Otiilhmg g«*

fd)robm werben, ^öiefer 3^9«! tragt einen 9ving ,
woran

man ben Wi'aguet auf^angf.

®icS)icfebeö6c^enfel3)eber9ln|Iung, i|t nic^t gtelc^*

guttig. 6ie fommt, wie wir oben angemerft (jaben, auf

bie ttaturii^ie ©tarfe bcö iJJZagtterö on. 9?^an wei§ fein

beqnemereö ÜKittcl, felbigen eine gehörige S)icfe ju geben,

alö wenn man eineö tiefer ma^et, alö eö feijn ni«§/ unb

cö barauf nerfcfjtebenemal befeilet, inbem mon immer »er,

fucl}t, ob bie .KrafC beö iDiagnefS oerme^ref. ffliart

rectjnet alöbann tie ©iefe feiner 9tü|Tung mit bei- ^ermeb^

rung ber magnetifd)en Äraft jufammen. 23ciin man bie

Dvöflung JU febr befeifet bat , aU notbig ifl, welcbeö man

leiebt erfennet, weit bie j^raft beö tOiagnet^ abnimmt, fo»

batb bie pvuflung ju febwaeb wirb , fo matbet man eine an»

bere, bcr man bie ©iefe,- bie man am bequeinftcn gefuu»

ben bat/ giebf. ©icfc2trbeit erforbert wie man ficbtoiele

Stufmerffamfvit unb ^erftanb, unb fotgtief) barf mon (td)

auf einen ^unflter, ber in tiefen 2(rten oon 2trbeitcn nicht

geübt ip , nicht ncrlaffen.

®ie ©ro^e ber gü§c ber «KüjTimg bat ibr 9«»

wilfeö ÜJlaab, aber gewobnli^ muffen fie »iermet tiefer

fenn , atö bic ©d)enfel. Slan mu^ bie gü§e genau juriebi

ten, bamit bic i55crübrung fo genau ats! mogticb baran

ftofe. , , •

Siefeö (entere etuef i(f eine ‘Jtrt non Frager wctdjc bie»

net, bic Saften, bie man bem ©iagnet witt' tragen taffen,

taran ju bangen, ©ö enbiget fict) befwegen mit einem

^afen, wclcber an bie »Utte feinet untern befefti»

Qet i|f»
jDet
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©er Wagncf trl^f nidjt auf einmal otfc bie ßaff, bic

er tragen fcnn. DJi’an mu^ i^n alfo ju »crfc^iiebencnmalett

belüften/ fo lange feine önjiebcnbe i5?raft fic^ vermehrt.

9)Jfln mu§ ihn heflanbig beloflet hntfen/ fJtnn bie €rfah*

rung lehret tmö, ba§ ein vernachlaffigter ÜKagnet, unb

ben man nidjtö tragen lagt, einen ^tljeil feinet Äraft »er#

lieret. ü)?an rau§ ihn ouch an einer 0(hnur , ober an el,.

ncr Äctte aufhangen, bamit er jich fre»} um fich felbjb be-.

mögen unb fiel; gegen bie ©elfpolc brehen fann : benn bie

Erfahrung lehret unö gleichfallö, ba§ ein Wognet, melcher

in einer anbern Sage befefliget i(b, unvermerft feine anjie»

henbe Äraff verlieret.

2) man tte 0tabe unt) J^{ifcr)c( berfertl^f

gen unD maßnelifcl; mac[)cn foüe/ ba' mit man

anDccn fün)^lid)cn SOiasnetcn Me maäiKtifcf;e

Äraft mitt()ei(t*

Itab. IV. ^ig. 8 - 9 * lo*

9)lan ldj3 t |tch ein ©u^t (tdhlerne ©tdbe 8 Soll lang,

7 biö 8 Sinien breit, unb 2 Sinienbief, fchmieben, foboß

-einjeber ohngefahr 4 Unjen f.-hmer merbe. ©ie möffen

in einer Sdnge voUfomraen gleid) gemacht, unb an bet)bea

Silben recht viereefigt 5ugefeilet roerben. Sajfet {le hierauf

im geuer ganj gluhenb merben, unb hnft« ji</

fie nicht gar ju hart merben.

,
5Öenn

•) ®ctl biefe ©tdbe, wenn ft'c gebartet werben (ich örtr gerne

werfen unb frumnten / fo intiffen fte um biefer Unbciuem?
lichfttt audsuweichen

, perpenbieulär in böö Gaffer getöncbt

werben. (goUte fichbieier iSorficht/ bennod; einer ober ber

aiibcrc



48 gRagntfifc^e Sunflfiucfe,

gSenn tiefe Bt&U ö«t jliib , fo mu§ man fic

®on ncuetttouf einanter richten/ unt gleid) marf)en, inteni

man fie onfanslid) öuf einem grStern ©d)leif|leine abfctleift, .

«nt tctnact auf ejnem i)^el feinem poliret.

(£te man aber tiefe ©tdbe tdrtet, fo mu§ man turc^

einen ©trieb, ten man mit ter geile macht, juvor forg*

faltig tiefenige ©eite bemerfen, ttelcbe man ju ten ülort»

pole bejlimmet unt erfeben bat, tamit manftcb nicht irren

m6ge , trenn man fie magnetifch macl}t oter fte jufammen

ridjtef, wie hernach gejeiget mirt.

93}enn tiefe erfle Söevrid)tung gefd;ehn ift, fo nehmet

eure iz ©tabe, «nt fuget fie mitjircpen meffingenenSKin»

gen A unt B Zab IV. gig. 8- jufammen: jle müffenaber

^)ermit^c^(^ eineö tleinern heuern ©tdbleinö C abgefentert

fepn, unt fed;ö auf ter einen, fechö aber auf ter antern

©eite lieben, fo tah ihre «Pole, fo gefegt merten, wie (ff

in ter angejeigten gigur t)orge(ictIet toirt.

2Benn eure jirolf ©tdbc auf tiefe Tlrt jufaminen ge®

fent, unt in ihren Diingen genugfaw befe(tiget fint, fo

gleichet

anbre fvummen,. fo muffen fte wieber meid) gemacht, ge#

rate gerichtet «nt hierauf oon neuem gebartet t^rben.

S)icfc 2iufmcrffamfeit ifi iibthig, »oed tiefe ©tabee

ou?i n'cld)cn man ein ?5ufd)el »ufammen fegen JinH, oe|I-'

fommen auf unb on cinanber liegen muffen, ünfere beut/'

fehengeilen, toenn fie gut gefchmiebet fnib, taugen hwu

fehrgttt, ob fic gleich nicht oon mrcmßtablfmt, fonbi-rn

fluö einer 5Dii|d)ung oou (Sifen mit ©tabl gemacht loeitcm

^enn tiefe @täbe gleich unt forgfaltig genug gcfchmietct

ffnt, fo pflegen fie fief) bep teni harten nicl)t to leicht »u

merfen.
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qleic^ef fie ttoc^ eittiiiÄl äit ouflent ^nbctt aB, unb

^joliert (te auf einer ^iS^ern ©c^ieiSc mit ©c^mcrgef. ®?er-

fet auc^ in welcher Orbnung fie bet)fammen geffaitben (inb/

bamif i^r (te eben fo lieber jufammcn feßen fonner, tt)ettit

fie magnefifc^ gemacht tnörben, inbcm cg wefeittfic^ nofb-

roenbig ifl, baf on ben betjben gnben feiner öber ben an*

bern bfraugge^e.

9)iacf;et oncfi jfrei) 3$acfert öön trcic^em Q:ifen D imb

E , bie eben fo breit afö eure 0tabe., tmb fold)C alle an

ihren aufferflen (Snben bebecfen fonnen
; gebet ihnen aber

einen halben SoK in ber 'SDicfe , fo werben fleh biefe 55 ocfett

ffarf an bie magnetifchett Stabe atthangen, linb ihnen ihre

^raft weit längere erhalten helfe»- ®Iön fann auch

wenn man will, einen ^aefen F an ben einen non biefcit

S5acfen machen , nm ein @ewid;t H baran hängen ju fon*

nen, aber in biefem §alle muf man auch eine Jpanbhabe

I an ben obern Oting A enbringen , bamif man biefen

QJüfchet aufhängen fonne. ©aburchwirb ihm gemeiniglich

eine größere ©tärfe gegeben
, wofern man ihm nur, wie

(ich feine Äraft loevmehtet, eilt größeres ©ewichf giebet.

9)ehmet bie fRinge A unb ß wieber herab, unb legef

fechd öott euren Stäben auf einen ^lifch in ber örbnung

wie cg IJab. IV. gig. 9 . anjeiget, jeboch mit ber 25or«

ficht/ ba§ ber DIorbpol ber einen an ben Sfibpol ber fofä

genben anflofe. J)ierauf nehmet einen gefaxten SWagnefi»

ffeirt 4 ber bie magnetifche Äraft recht gut mitjutheilen ge<*

fehieft i(!: ober, wenn ihrjwei) recl;t gute magnetifche Stahle

habet, fo machet einen ^iifchel A borauß, unb fonbevt fie

mit einem fleinen häljern Stabe von einünber, hoch fo

baf ihre<Polefo gefegt werben, wie bie ptegigur an5 eiget.

VTktiörliche HI 2;i;*
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gul;vct tiefen OTcgncf ober Q5iif4'ei Afiberbic an thu

önter IfCiiCnbe fect)ö 0iflk ß-CDEFG gcrabe fort, miC

biefer ^Sorfiitt, baß blejenigc Seite beöiSIflgnctö obcrQ5u=»'

fd-,cie, tticld'c mit ©uo bemcrft i|?, jucr|t über batJ auffcrpe

€iibc bcö erften ©tabcß A, taeld)eß eben biefen^pol anjei*

Qct, geführt toerbert muß.

®€nn ihr biefen Q3ufc(;cl jehn biß auf eu*

rcnStcbcu med^fclßti'cife bm unb ber gcfiibret bubet, fo

mieCierboit eben biefc 25erridjtiuig auf ihrer anbern ©eite.

Slchmet hierauf einen öon biefen ©tabrn, unb toers

fliehet einen von ben anbern ©tdben baran ju hangen, ins

tein ihr fotchc bei) ben entgegengefe^ten polen jufammen

haltet, ©enn einer von biefen ©tdben ben jivcpteit, unb

bitfer ned) fen britrtn aufhibct, fo tverben (§ig. lo.) ftc

nuignctifd) genug fei)n. 2il8bann fonnet ihr ein S5üfchel

barauß machen, unb euch beffen bebienen, um eure feebß

anbern ©tdbc ma9 neti''d) ju mad)cn, worauf ißr folgenbers

niößen verfahren muffet.

S^iefe feebß Ic^tern ©tdbe tverben mehr Äraft haben,

alß bic fediß erften, 5 aber wirb man wol)! thun, wenn

man einen Q>ufd)el barauß mad)et, um bie feeßß erftern

von neuem magnetifdi jn mad)en. Unb wenn unter biefen

jwolf ©tdben einer ober ber anbere ift, ber weniger Äraft

bat, fo muffet ihr foldjen mit einem iJ5ufd)cl magnetifd)

mad)eu / ber alßbenn auß acht ober jebn ©tdben befichct'O;

Wenn

*) ^enn man einen ^iifd)el mad)t, fo mufi allcjcit eine glcii

cl/C Sinjabl ber ©tabc in bev ocrmittclft eine^ flcü

neu bSlJcrn ©tabre, ber »ivep iuiieu ,bid ift/ von eiiinnber

flbueioiibert werben.
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0!}?itcj!ictifcf;c ^unjljfücfe,

h)emi i^r akr mcrft, baß |]e bcmo^ncrßcffct nlc^f me^r

Äraft erkitcii/ fo ifc eö uniiotf^i!) foldje^ tueifer ju ijcrfu«

c^cti, inbem fpfc^eö clöbann von bcr 55efcl;aff«nl;«if beö

0fa^f'5 ober feiner Jporfc f)crru(;rf.

Gare ^irolf ©tobe »oerbcn aföbcnn ifjregcnugfame unb ijotf*

fommnc magnctifdie ^raft bjfbcn/ircun ein f eher berfelbcn vier

ober fünf anbere anfkben fann. gefc^iek es, bag

pc no^ mek' fcfd;e ©rak aiiflrcben, nacb unb nari) aber

verininbert fiel) biefe Äraft biö auf einen getoiffen 'Pnnff.

S^iefeö nun ja »ermeiben, nuifj man atdbalb einen S5a»

fcfiel barau3 mad’en, fle »crmirteijl if^rer 9'unge fef?c mit

einanber »erbinben unb i^re iSaefen baran fangen.

S5icfcr CDüfcbel v>cn iz ©fuben, mirb eud) ba^a bic-‘

nen fonnen, baß ibr bamit bic 9\ingc, ^ufelfen unb an»

bere ©tücfc »on Gtabl, j. ^. / ©tabe von 8/ lo oiic^

tvcl;! 12 Sollen, in ber Sdnge magnerifd) machen fdnnef»

QBollte man ober fek große ©fangen, von 15 biö 20 Soll

'mognciifd) madjen, fo maßfe man alöbann einen ^ufcbel

haben, ber ai'.ö einer toeit großem ‘^In^aßl von ©faben be»

flunbe, fonfe mürben |ic vielmeniger Äraft haben olö fie

haben fdnnfen.

25 2
, 3) 9331c

*J'5n5cnn man einen 35afd;cl macl;f, fo muß man nid>t nur

biefe Soiischt 9ebvaiicl)cn / bof baö dufferfte Gnbe bcrfcchö

©tübe , bic auf bcr einen ©eife beö hHjernen ©fabeö ßnb/

bcii 9lorbf Ol nnb bic fcchö anberjj ©tnbe , bie auf ber Mf
bern ©eifc fid) tcnnbcii/ ben ©uöpoi anäcigen: fonbern

man nniß fic euch rüed;fSlöa'eiö ciiicji auf biefe unb ben an^

beni auf bie anbere ©eite , bicfcö hbljcrnen ©tabcö legen*

' 3uin menigßcn mirb bicfcö oon benjenigen empfohlen/ bic

ke genaußen ^ßerfache über, bie ^Jerferngung biefer

fchclgemaehti hftkn.

/
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3-) ^{e man Me Ounge magnetifcl) mncft. *)

Zah. V. gig. I a. 3. 4 -

ßdffcf cineti fta^Iernen 3irfcl ober S^viiig ABC fc^mtebeit

«nb mit ber geile «ugpu^eit, ber in AC o^ngefo^r eiiteit

Soll wbic Offert i(?. nioget ifrm eittett fo gro^ett ®ia*

ioeter/olö i^r fiir gut befinbet, geben, trofcrne er nur bem S)ia»

meter beö mit 5Baffer angeffrllten QSecfen proportionirt ift,

unter welchen ibr benfclben braucbeit tooUt, unb nrelcbe«

4 Boß int ©iameter haben raup, tiefer <>“1

feinet breiteften Oberfläche gefruntmet fepn, unb je grbfer

fein £)iameter ifi, beflo breiter unb biefer muh

SKing fepn, fonflentoenn man ihn fcfjwächer machte, mürbe

(0 fehr fchmer fepn ihn gut magnetifd) äu machen.

Caffet

*) ©re ntngnetifchen Jpirfeifen tpevbett eben fo gemacht

• *) (Ein 3 trfcl ober Sling »on 6 Rollen im S)iamcter mu^

ohngefähty Sinien breit unb n/2 bicEe fcpn- Oater s^o't

I fo mujj mnn ihm 7 Sinien in ber Sreitc unb’ 2 Linien in

ber (DicEe geb*en u. f. to.. (Diefe ?13roportion in ber ©rbfe

ob fie gleich geringer ifi, olß man braud)t ,
menn bte SÄinge

»on biefen ©iametern nacl) ihrer ganjen Äraft magnetifd)

gemad)t toerben follen , mirb bennoch su bem @ebrnud;e,

ben man hier baoon machen folle, ooUfommen hinlänglich

fepn.. ®ären fteaber noch leichter/ fo tourben jtc gar ju

'fd)mad) fepn, unb bie Sigur in bem 56eclen/ auf toelche fie

mirfen follen/ gar ju langfam in ’^Jetoegung fehcn. ©ben

[ fo oerhält eö fich mit ben magnetifchen fiählern ©tangen

;

menn fie im «ßcrhältnifj ihrer Siefe gar ju lang finb, fo

merben fie lange nicht fo fiarf magnetifcl)/ roorauö man

bcutlid) ffehet/ baf; man ben ©tangen eine befiimmte £ängc

geben nn'tffe/ menn man ihnen eine fo fiarfe magnetifchc

Äraft ntitjutheilcn gebenfet , alö fie erhalten fbnnen. ii?err

. Äni^t in £nglanb hat biefeö and) bereite angemerfet/ unb



55

Saffet bicfett Sirfel burc^auö rof^ werben, «nb jwat

fo gleich ntö eö Ifnmer raoglicti iff , wenn i^rfoIt(}enjuipor mit

einem eifernen ©ratbe auf ein pnrfcä eiferneö jxrenj befc*

füget i}aht (©ic^e Jab. V. gig. 2 .) gärtet ibn, inbem

ibr fcicben t>on ber (Seite in b<iö2öaffer tauchet, unb wenn

er gebartet i|!, fo fcbleifet i^n ab, poliref ibn unb macf}t

ibn hierauf magnetifdj
, inbem ihr fotgenbcis 53erfahrett ba*

beti beobachtet. Seg^t biefen fKing gerabe auf ben 2:ifch

(©«ehe 5ab. V, gig. 3 .) unb wenn ihr fchfüffig worben

fei}b wefcheei £nbe ihr ju bemSiorbpole machen woOt, fo

legeteinenmagnctifchcn ©(ab A, beffen©ubpolbiefe^orb<>

feite beruhte, baran, unb an ba$ anberc ^nbe legt einen

anbern ©tab loon gleicher @rb|je B, beffen 9?orbfeite bie

©ubfeite beö Sirfelß berühre. 7(n baö anberc (£nbe biefep

bepben ©tabe aber, fc^et ben ^aefen C an,

2Bcnn biefeg nlleö gefefjehen , fo fe^et euren

auf baö duferffe gnbe E ber ©tauge A, fo baß bieUlorb?

feite ber©tdbe, ouö weldjen bieferiSufchel begehet, jUerff

auf ber Siorbfeite biefer ©tangc fortruefe. gaffet ih« hi«?^

auf fachte an biefer ©tange, an bem fHinge C unb an ber

©tangc B fortgehen , unb fahret einigemal bamit fort, oh*

ne bie Sage beet Q?üfchefö jn Ptrdnbern, welchee! auf jwan*

jig bis breifigmal gefdjehen muß, baö i|l, biö ihr fehef,

baß eure ©tangen ffarf an bemBirfel ober Dünge anhdn*

2) 3 Ö««’

nicht nur bie gange beftimmt, welche bie ©tangen nach

sSHaaßgabe ihrer »erfchiebenen ©ehweere haben follen,^ fen<

bern auch bie 2(n}ahl ber ©tobe, auö welcher ein ^Bnfchel

beftehen foUe, ben man brauchen will um anbere recht gut

luagnetifd; iu machen. SJlan fehe and; i ißanb ©. no.
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gctt. '323cn^ef hierauf bc» SHincj unb ble©toSc ober Statte

gen um , o^ine bod) bie Orbnung iu t)erdnbern
, in metc^er

fle in nuf i^rc ^olc gegen einanber gefTönben, unb

fahret fo fort, biefen 9\tng mugnetif^ ju raadjen, biö ibr

glaubet, ba^ er nicht mehr (Idrfer merben fonnc, melcheö

gar teid}t ju crfeiinen feijn mirb, menn man ben ^Saefen €
cn feine bepbe 'Pole legt, meliher^ jtdj olöbann flarcf an«

fangen muf5. 0

5öenn biefer magnctifdjc Diing, unter ein Q5ecfert mit

OBaffei gefegt wirb ,
baß einen 9r5§ern 55iameter höt, fo

,
bop ber SOiittelpunft beß fKingeß unter bem IDlittelpunftc

beß QJedenß fielet, unb mau fe^t ein fleineß (Idhlerneß

S5lech einen SoC la«$ auf einen 0tucflein Pantolfelfiolj ßuf

baß *2ßaffer , fo mirb biefeß '^Icd) , man mag cß in biefent

fScefen hinfe^en mo man miH ,
angejpgen toerben , unb firb

oUejeit übet ben 'Polen biefeß Dlingcß (feilen. 2)iefeß mirb

erfolgen rcenn biefer Dring auch jmepgoll mcit toon ber öber*

fdehe beß 'iöafferß entfernet iff, außgenommen, bap bet)

tveinr Qintfernung bie 95civegung nidjt fo fdjneU von ftat»

Uti geben mirb.

®eil biefer fleine magnetifefe ©fab, ftd) aKejeit jml*

fdien bie bepben Pole biefeß Diingeß feiret, fo ftebet man

teid)t, wenn mon biefen Dring umtreibet, bap biefeß £tucf

pantoffclbol^ ‘(leb nach unb nad) in bem ganjen llmfrciß

biefeß ';f5ecfenß berumbreben werbe.

4) ®ie

*) 2>iefcr 35rtcFen mii(? an ben kobett ^olen biefeßj magiic-'

titci;en iKingcö bdngen bleiben ,
wenn man fiel) bcffelben

iud)t bebienct, inbein er oicl baju beptvagt/ bttp er feine

!uagnen(ö;e .Sraft langer erbdlt.
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4) !^te ü'Vtifaie ma(;nctircf)c 0cf;eibc»

Sab. V. gig. 4. 5 . 6.j,

ßaffif euc^ eine boppeffe ©djcibc machen unb brc^ctt,

bic auf ibrem gnöFiöerttfal ober aufced)t|le()et'tnieSab. V.

gig. 6 . anjeigct imb fcbeu ‘2luf einer jeben von ben

bepben Oberfldcben A unb B (affet einen galj ober ^rin ’e,

in roeicbe i(;r jmep iKinge von 'Pappenbeefel, bie 7 ober 8

Soll im 2)urc^fd)nitte baben, hinein legen fonnt, roeld;e

hierauf mieber mit ihrer iSinfgjfuna ober »iel.uebr mit bcn

holierneniRingcn D D, bie bcn pappenöecfcln, loeldicfid}

frep in tiefen j^rinnen muffen bctmn brebeti (affen, jur

Ginfaffung bienen , bebecft luerben muffen. S6ei(et einen

jeben von tiefen jmep Swingen in fcd;6^chit gleiche S(;ei(vV

nad)bem ihr smep fonjcntrifche Sirfelbogcu barauf gct4;i ies

ben, unb leimt in jeöeg gelb bie 32 Juirten teeä piquit»

fpiels ober auch nur iljre 3iabmen , fo tag ihr auf eine

©eite 16 unb auf bie entere micter 16 feljcr, o[;ne tabep

öufeinc gemif’c Örbnungju fehen, inmeuMgin berBcljeibc

unb ätoifchen ten bepben iKingen von 'Parpcnbtcfel mad)t

eine 2(d;fc C C (gig. 7) n» tvcld)e bie bepöen iKinge 6c»

fefliget finö, fo man fic mit enianber umbrei;en fonne,

chne pe auö ihrer i^agc iveid}ert.

2(ufbem (;6(jern iKinge D, herauf tem^guße ber©che|»

be flehet , unb jn)ifd;cn ben bepben iKingen von 'Pappen»

berffl befe(?igct/ einen fldhlerneh magnetifd)en ©tab G , ber

tvie ein l;a(bev Sirfcl auöfiehet (gig. 4-) «nb 3 Üinien breit

unb eine ßiwe biefe if?, unb aud) fo fdjiet lieget tvie man

in gig. 6 fiepet.

®'» /r
3»
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5tt ben anitfetpunftc unb jtüat auf jfbet ©cife ber

2(cf)fe biefer ©c^eibc' rauchet eine ©piljc, unb nefimet eine

SJIa.qnetnabel L, tnclc^e iit ihrem 9)JifteIpunfre ein ©tuef

SReffing h«f/ in welche ein Soch eingebohrt worben, ba^

ci& willig in eine jebc‘ biefer ©pi^en hineingehet, bie

bei mug aber ihr ©leichgewicht »oHfommen h<iben ,
bamit

fle beflo leichter »on ben (lahternen magnetifchen ^albjirfel^

ber inwenbig in|bcr ©cheibe iff, angejogen werben fonnc*

©iefe Sflabel mu§ auch burch einen fleinen ^nopf I

gehalten werben, .ba0 fie nicht herabfaUen fonne, Siefer

^nopfaber mu^ fiel) ju aiiffcrll an biefe bcpbcn©tucfen wil*

lig onflccfen, unbwieber baPon herabnehmen laffen. X^iefec

jvuopf i|I fehr nothig, weit bieSflabel fonil, bep bera 4?cr*

umbrehn an biefer ©pipe, jum oftern herabfalten würbe,

20cnn man bie IJlabel L auf ber einen ober ber an*

bern ©eite biefer ©cheibe herumbrehef , fo wirb (le aßejeif

nach ber fehiefen Dlichtung ober Sage be^ in ber ©cheibe

Perborgenen magnetifchen J^albjirfctö (leben bleiben: unb

ba man bie jwep Ülinge von spappenbecfel miteinanber her*

«mbrehen fann, ohne bah biefeö mognetifche©tucf jugleich

mit herumgehe; fo fann man einen 3:heil biefer Slinge,

welchen man wiß , an bie ^ole biefeö IDlagnefö bringen,

baß i(l, alle garten bie auf biefen bepben ©djeiben an^e*

jeiget (tnb, unb folglich bie Ulabel nach l^elieben auf ben*

Reuigen harten, auf welche bie ©cheibe porher gerichtet

worben, fe(le ober (liHe (leben (affen,

5) ^lumcnfajlc^cn*

!^ab. V. Sig. 8-

gjlan (aj?f fich ein fleineö j\tt(lri)en Pon leichtem ^»olje

machen, welcheö an ©chamieren auf unb iu geht unb un*

gefdhr
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gefa^r 9 tiö 10 3oßf läng 5 Mö 6 BoH Breit imb i Soß

bicf i(!; BefePigt in bcmfelbcn cinfleineß gebref)t£ö®efa§E/

weIcBeö nuf einer ©eite platt aBgefdjniften unBin BerUJllffc

ein Sod} l;at,.uin in baffcIBc Ben nnterffen ^Beif jweper

ISIumenftrauße von gemacBten Q5(nnien , bie cBer nicBt ei#

nerlej) fetjn muffen, E unb G -hinein flecfen ju fonnen.

^n bie Jpauptjiiele ber Bepben ^(umenflraupe toerben jtveo

fleine magnetifdie ©tdngelcBen eingefoicfclt , jebocB fo, ba§

in bem einen ber ^iorbpot nacB unten unb in bem jmepteg

nad) oben gerichtet i(f. ®iefe ©table werben etfllicB mit

(SifenbratB umwicfelt, Betn<ic() mit grüner ©eibe lunwunben,

Weld;eö alöbenn ben ©tiel bilbet. '2Benn ber eine von bie*

fen bejjben ®lumcn(fcdu§en in böö @cfd§ geflecft wirb, fa

i(l entweber ber 3lorb f ober ber ©ubpot in bemfelben. ^irb

nun baö ÄdflcBen verfd)lojTen , unb man jtebet mit bent

raagnetifcBen 'perfpective burd) ben ©ecfel, fo jeigt baflfel*

Bigc an ob ber 9lorb s ober ber ©ubpol in bem Q5lumen*

tdpfcBen Recft, QJerfertiget man nun einen britten

9^[umenßrau§ ber vom vorigen in 2(nfebung ber 95lumen

VerfcBieben iß, unb biefer würbe in baö ^lamentopfcBeg^

geßecft, fo wirb baß magnetifcBe perfpeftiv oud; biefeß an»

jeigen. 25ie Q5elußigung bie Bierwit an^ußetten, inbem

man einer perfon alte brei) ^^tumenßrduße reicht, iß für

ßcB felbß ffar,

6) X)cr bejaubevte ^vunnen*

5:ab. VI, gig. i. a,

Caffet eu^ einen 'Q5runnen A Von pappenbecfel ober

weißem Q5lecBe machen, ber 10 biß 12 BocB iß, unb

auf einem vicreefigten gußgeßeHe B C ßeBet, ?{uf einer

S) S ©eite
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©eite bicfeß §u§gc|Teßeg, mu^ eine Ocfnintg D fejjtt, in

weldjer man eine föchublabe »on oljngefdbr 4 3oU iuiüuas

brat imb 5 biß 6 2inien tief T bincin fteefen fann. 2)aö

«uffertiebe ßoeb biefeö Q5runnen0 mub 4i Sott im ©ureb*

febnitte grob immer {(einer merben gegen ben

S5oben G, mo eß nicht grober [ei^n mub , a(ß 2 Soll, roic

man biefeß on bem S^urcbfcbniite ber gigur bcutlicb f<be«

fann.

lieber biefeß gubgeffeH unb einen goH unter bem in»

toenbigen QSoben biefeß '^runnenß, ilettet einen {(einen con*

l£>e;:en ©piegel H , bet auf bem gäbe biefeß 'iuunnenß ru»

^etf biefer 0pieget aber raub fpbarifd) genug fepn, fo baf,

tvenn man jid) barinnen in einer €urfernung non 15 bißi8

Soll beliebet,; ber Äopf unb bnß ganje '^ru|t(iücf a(ßbcmit

nicht gröber o(ß Sj Sott ju fepn fd)einen.

2(uf eben biefen .*Pappenbecfe( unb an bie ©teile I rieh:«

fet eine ©pi^e auf, bie 6 Siuien hoch i(i, auf rocidje ihr

bie iOIagnetnabel Q R fe^en muffet, bie in einem febr (eich=»

ten Dringe non *pappenbecfe( 0 S ber 5 Sott im iJurchfrijnitt

hat, eingefd)(offeit i(i. ©iefen Oving tbcilet alßbanh; in

4 g(eid)C ^Ibcife gig* 2 . unb befdjreibet 4 {(eine Sirfel bor^

auf. 3n brepeu biefer Sirlel muffen ncrfcl>iebene Äöpfc

gemablt fepn x y 7 , berer Jpauptfd;miicf nerfdiicbcu iff.

3 . ©. ber eine mub einen Turban, ber anbere einen Jputb
V

unb ber brittc ein grauenjimmer Äepfjeug haben. Ser

^(aß »no ber Äopf felbfl (ieben fottte, mub außgefchnitten,

bet 4 te Sirfel aber mub r)öllig außgefchnitten fepit, nie

biefeß atteß bie gigur beutdeh jeiget. ‘^emerfet ober auch

forgfdltig, ’bab bie 'JJlagnetnabel R 0/ tneldie in biefent

fXinge ftd; befinbet, in ^fnfehung ihrer .Q)ole fo gejiettet

tnerbe,



werbe, wie eö in eben biefer Sigwr gejeid^nef öor ZüQttt

lieget.

SJiebmet bicf««? 4 5:äfef9en 0ig. 5. "^ab. 3* erfleif

Q5anb, bie im üimbrate 4 ^oTl fsrßf finb, welche einjeltt

in bie<Bcbublabe hinein gcicgct werben fbnnen, unb miC

einem Keinen SKobmen, fo wobt otö mit ©täfern, wie att;,

bere bergteidien ?afetgen ju fci^n pflegen, Oerfebn jlnb*

3luf 3 biefer 5:afelgen, müß ein bergleiitcn .Kopf gemabteC

fepn, wie biejenige bie auf bem bcwegtictiett Svinge pon

spappenbtfcfet außgefebniffen ftnb , beflen Söerfertigung aber

gelebrct worben, auggenomnien baß bie ^ijWf ber .^aupt-

febmuef baran gemabtt fepn muffen.

0tc(fet binfer ein jegticbeö biefer 3;afetgen einen tOlag«

netflob ein, ber in 2tnfebung feiner ^Pote biejenige Dvieß:»

tung böt, wetebe in bem Säflein Sab. 3. erfler t^anb E
l'GH angejeiget ifl. Q5cbccfet fobann bie befere ©eit«

biefer Säf.etgeu mit einem boppetten ^Papiere, bamit man

nichts bapon gewaßr werbe»

S33enn ißr biefe tSetufligung' noch aufferorbentlicbec

machen wollet , fo laffet boS inwenbige beS 'Brunnens pon

weißem S^lf'd;e moeben, unb feijct auf ben ISoben bcp.G

ein weißes" ©las, welcßeS wobt eingefüttet ifl, bamit baS

Gaffer, welches ißr alöbann auf ben l^oben biefes 5örutti

nens gießet nicht burd;bringen ober burd)laufcn fonne. .

IKcnn man einS Pon biefen 3 Säfelgen in bie ©eßub-

labe, bie unter biefem Q!>runnen ongcbrad)t ifl, hinein ge»

leget bat, fo wirb ber bariunen verborgene 9Jlagnet|lab, ben

leweglid)eK 0ving Pon 'Pappenbeefet berumtreiben, unb ben»

(eiben bergcflalt fellfledeu, baß ber «^lauptfdjmucf , welchen

bema
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ticmjenigeit o&nlic^ i|I / ber auf bem 2:dfelc^€n gemailt j(?,

fidj on ber unter-n Oeffnung bcö ^riinncitö jeigcn n?irb.

^en» fobann jemanb ijon oben ^erab in ben Brunnen

Ijinein fieljef unb f?c^ barinnen befroc^tef, fo roirb il;m bec

(onoepe ©pjegclim fteinen fein eignees «Porträt jetgen, unb

er reirb benjenigen^auptfcfiniucf auf feinem ^opfefe^en, bec

auf biefem X^eii beö girfeiö gemal^It i(f.

9£enn man ober in bie ©ebubiobe boö 2dfelgcn Sc

bineitt leget, unb in biefen Q5runncn fiiueitt flehet ; fo toirb

berjenige 2beil unb baö Cp^ bcö bemeglicben ^SHingeP , mo

mebtß gemoblteß jtebbefinbet, f]cl) nn ben S3oben begS5run=<

nenö biufe^en, unb toenn mon fiel) olöbonn barinnen be>

trac(}tet, fo mirb mon feine eigene ganj »otlfommene ®e»

flalt, fo toie fie natürlich i(l,
i
barinnen erbtiefen,

®ill man bie ^elu^igung machen, fo legt man juerfll

auf ben ©runb beß Q5runnenß baß Jafelgen & auf mU
ebtm niebtß gemal;ltcö ift, bamit man bep bem ^ineinfe*

ben in benfelben niebfß anberß entbeefen fonne, alö ben

©picgel unb feine natürliche ©eflalt, hierauf gie§f man

ein toenig ^Doffer in benQ^runneii/ «nbloft eine obermeb*

rere «pprfonen biucinfeben, unb fragt fte ob (ie flcb alfo

mirflid) fef)en mie fie finb, hierauf nimmt man baß 2df>

lein Sc mttber berauß auß ber ©djublabc
,

unb giebt bie

3 anbern 3;dflein einer onbern «Perfon in bie ^dnbe unb

bittet fie baßjenige ju errodblen unter beffen ©ejialt fie ju

erfebeinen verlange. 2llßbann leget man baß außgefud)te

3;df[ein in bie ©cbublabe, tvelcbe man biutinfd;icbet, unb

einen ^ugenblicf btrnoeb, faget man biefer «perfon, ba^

fte ficb in bem iSrunnen feben foPe. ©ie fiebet fobann

ibf n)abi‘^«^ff«^ ^iib/ meltbeß einen ganj onbern iKopfpu^

bat,
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imb ber ber
'

2ßa^( gemaf Iff, tt)e(d)e fie gKroffen

ÖBenn bicfcö ^un(?(!uc^ gut auögefu^rct wirb , fo ma=>

eö eine fe^t angenehme QBti'fung. ®eU ober ber

9\irtg »Olt ^PoppenbeePet nur 3 »eifcbiebene Äopfpu^e »ova

fletten fonn, fo fömtfc mon fteb mit neeb niebrercn »er-

feben , um noch onberc SUeronberuttgeit ju befommett. jDion

inu§ ober olöbonu oueb noch onberc unb mebrere ^ofelgett

bobett unb ber 35runtteit mufi fteb »ott feinem ^u^geliellc

übbeben (offen/ bomit mon biefe »erfebiebene ^Jeronberun»

ge^ b^itudeb moeben Ponm

7) üiec ?S(umen|^rmige*

5ob. VI. gig. 3.4. 5.6*

Söffet euch eilt Äoflcbett »on Siubboant ober onbertt

^olje moeben, treicbeö sSoK long, fünf god breit unb

flcbtjvbtt Linien tief i(T. DZebmet:^ 3:df[ein AB, CD, bic

fünf Soll (ong, »ier goU breit unb if bief jtnb/ eö muf»

fen ober biefelbeit ouf bepben ©eiten ouögcboblt fepn, tbie

boö »Protil E jeigef. 7(uf ben ©runb jeber biefer jrcA)

5flfe(gen, unb jmor ber Sdngc noch, iff ein go(j gemoebf,

in toelcben mon einen UKagnetffob hinein fdjieben fonn,

beffen ^o(e fo (leben muffen, wie bie gig* 4 * 5. 6. (ebt'et.

3(uf jeber ©eite biefet 3:dfe(gen bep GG möffen 2 Ärin»

nen gemocht toerben , bomit mon einen fleinen ©ebieber

»Ott ober »Ott fpoppenbccfe( hinein febieben fdnne/ber

mit einem @(ofe »erfebn ifi. S)iefe 2 3:dfe(gert ober müf«

fen mit einer Sinfoffung »erfeben fepn«
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itt eine jcbc bcr t)ier Oeffnungen, bie in beit

Sofefgeii finb, unb unter i§re©iofef »ier Keine naturlicfjc

Blumen hinein, bie ober »on cinanber unterfd'ieöen finb,

fit muffen ob^r auf jebem ^^oflein »erfehi^t 9 «9tn einonber

tiegen, boö ifl, ber obere ^Iheil ber ^^lumcn mu^ auf bie*

fee ©eifcbeö 5:dfcfgcnii5 bo fJeben, mo oufber onbern Seite

eben biefeö 5:afe(genö ber ©tief ober untere

me liegt.

Sffienn bie jmei) ^dfelgen, in boö 5?d(?gcn hinein ge*

legt morben , man mog fie nun non ber iHci^ten jut Sinfen,

ober noUig umgefehrt hineingefegt hohen , fo merben fid)

bie ®iognet|fdbe , bie boriiinen fTiib, unter oerfchicbenen

Slichtungen gegen bie ©eite, too bie.Q5dnber on ben jld|T*

gen jtnb, jeigen, wegen ber'QSerdnberung, bie mon bomit

gemocht hot. 2ßcnn nun ber SHorbpof beö DJiognetftabeö,

bie Dfobet in bem mognetifchen «Pcrfpectirc onjiehet bep

bem «punfte X Cfichc hierbei; bie ??igur wefche boö ^nwen*

bige beö jvofigenö obbifbet) fo ift foltheö bie Dvofe, roefchc

auf biefe ©eite hingefegt worben: jiehet ober ber ©ubpcl

bie Sfobef on , fo ijf fofcfieö bie ^onguille. (Shen fo «er»

hdfteöfich, wenn bie, bepben ff’ofe bie ^iobef bep bem

ipunfte Z oniiehen»

QBenn ber ©iibpof bie SJiobel bep bem fünfte Y an*

jiehet, fo if? fofcheö -bie Üielfe, wefd^e bohin gelegt wor«

ben, jichet fie ober ben fJforbpol baftlbfi on , fo ift eß bie

Jppocinthe. 2(uf dhnfichc 'iffieife oerh-Kt eö ftch ,
wenn bie*

fe bepben ^pofe bie SHobef bep bem fünfte etc. onjiehen.

SJion wirb offo »ermitteffl beö mognetifchen »Per*

fpectipeß, feicht entberfen fdnnen, in welcher Orbnung unb

welche

I
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?$(mti£n oben in ben ^affg^n liegen. SDTait m«g

fid) aber aud) erinnern, ba^ ber ^lorbpol eined ©fabeS

fcen ©u’.pol ber 3^aött nnb ber ©ubpot b€ö ©tabö bca

Siütbpol ber 3^abel anju^e.

IKan giebt einer anbern <l.'erfon baö j^afrgen unb bic

jpjep ^Jöfeigen , in recicten bie ^Sliimen liegen, unb (d^t

i^r »Pllige §re^){)eit, jle ned) ^Seticben btneinjidegcn unb

ju verfeijren. 9Benn boö j?d|?gen Pcrfd;Ioffen ifc, fo un«

ferfiicbet man mit bem magnefifdjen Q)cr[pectiöe, tvass je«

ne ^perfon »erdnbert, unb in meidjer. Orbnung (le bie^SIu«

men ‘k«« «»» biefeß o^ne gro^e

©d}n)ierigfv’it entbedet ^at, fo jeige man i^r fobann «n,

t»e(d)c 5!i(umcn in ben ivdfrgen oben liegen , unb in n;eld)cc

Orbnung f.e |id) neben einanber befmben.

8) ttiannciifct-e ‘2Ba()Vffi3C^

itflb. VI. Sig. 7.8- 9.

Saffet cud) ein Ädjigen machen, mefc^e« jweif 3ott

lang 3 unb brep viertel Bott breit unb einen Bott tief i|?.

2)iefeö t(;eilct in brep gleid)c llb«de A, B unb C, SU^met

ferner 8 I'leine Xdfelgen gig. 9. bie vier Bott lang, 3|:Bott

breit unb 3 ßinien birfc (tnb, ba§ man (le in ber 5(bt^ei#

lung ß biefeö .^aflgenö , in tvcldje fte aber nic^t über z

Sinien tief binein geben muffen, legen fdnnc. 2luf jtvepen von

tiefen ?dflcin D unb E, mad)et einen §clj, ber von ei*

nem 2ßmfel ju bem anbern gebet, unb jivar von ber 2in#

fen ju ber Dlecbten bin. 2luf ber jtvepten F unb G laffet

ben Salj gleid^fam von ber ßinfen jur£Hecbfen geben. 2(uf

jtven anbern H unb 1 moebet einen galj ber von oben

nach unten ju gerichtet i|l unb auf bie jmep leßten L unb

M mug
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' M tiitVg bet <iw«f ^inbutc^ gefeit, ^tt einen jeben

g^alj flecfet eine SHagnetnabei N, beffen 'Pole fo gerichtet

(?nb , tole bie giswi^enDEFGHILM anjeigen.

0^e^1tle^ hierauf ein Q5refiein ^ig. 8. von s Botl int

üuabtaf; auf biefeö befefiteibet ben WO, bet in 8

gleiche 2;beiie eingct^eUet i(l, wie man auöbergigurfiebef.

2fn bie 2(btbeilungen febreibt biefelben unb biefc

©cbclbc macht alöbann fe|l über ben mitticrn Sbeit bcö

Ättffgenö B.

Saffet euch ferner 3Z Ölil^cn von ^oij ober (Elfenbein

breben, tOjCicbe IBoK lang unb von einer ©eite ju beranberrt

3 Sigien roeit im ©urebfebnitte auögebobret finb unb febrei»

bet, auf bic Oliven ble Bablen i. z. 3 - 4 - 5- ö. 7 . unb 8 *

'Jßeiirt biefeö nun gefebeben ijb, fo bebeefet bie ZofeU

gen mit Papier, um bic 93iagnet(labe bic bariunen finb

JU verbergen unb febreibet auf ein jebeö betfelben eine ge»

»iffegrage. ipabet aber babep toobl acht auf bicDiicbtung

ber Pole in 2lnfebüng ihrer Sage , rote eö in ber pten gU

gur bep ben acht ^aflein ricljtig angejeiget ijbi

I

Sle^mct ßlobann ffeinc ©treifen Papier unb febreibet

vier verfebiebene Jlntmorten füv febe biefer acht gragen/

tinb tvertn ihr jie jufammen gemicfelt ober aufgeroUt habet,

fo (?ecfet fie in bie Oliven hinein, unb fehet fogleicb babep

auf bie Saht/ melcbc babep bie 9iabel auf ber ©ct^eibe an*

jeigety trenn man bie 5:aflein, auf toelcben fiel) ^(iegragert

fcefinben/ tporauf bie 2tntn>orfcn ficb bejiehn in bao

gen hinein geleget baf^ *)

«ICDenrt

.*) 5)iän muf* aUejeit auf 4 0liücn eftierlenBahl fchreibrn/ unb

tn eine jebe eine fehiWf Slnttvort auf elnerlep grase hin'

(infieelem



^ertrt biefe OHtoen fo jubereifct jinb, fo legef fic ii?

baö ^dfrijeti auf b?j)ben ©eiten A unb C ^lincm.

2Btnn man ejiieö »on bjefen ^iafefgen, tvcWjeö maji

ttill, in boi? ^dffgcn ^üieingefeget unb ü?rfd)iof[en %<xt,

nacb^ero aber bie dldUl auf ihrer ©pi^c, bie in bem

tclpunft ber ©cbeibe fepn muh , bttumbrehet, fotvirbfof»

cbc bei) bfifeni^en »on ben acht ©ebeibe fJe»

ben bfeiben irelcfte bie 3<>bf ^>tr anjeiget, luorinneu

fld) bie ?(nttpprt auf bie grage beftnbet. aber 4 Ol'i-

üen bie mit eüjerfep be^eicbnet morben / »orbanben

finb, fo mirb e0 auch einerlei) fep, ob raat) au^ btr einen

ober ber anbcrn bie'JfntiuprtberauguebmP/ meicbc (td? natb?

tuenbig auf bie ^rage, bie auf baö Xaffeih/ mefcbeö man

in ba^{ Äd/lgyH ’gcfeget gcfd),ritben / P^ffai unb

jutreffeu muh/

9y?a» giebt einer ^ anbcrn <perfcn bie <icf)t ^tdfefgen'-

hin, unb Idht ihr bie ^‘al){, baöjenig?,?;dfefgen^ iudd)e^'

bie grage entbäU, aufmeldic |ie eine ^^^fftirort ‘ueriangfy

in ba0 d^4|igen hinein ju tegen,. SJeun nun ba^ Ädflgen

roiebcr jugetban roarben, fo Idht man fie bie 3Iabe( herum

brcben, mefche fpbann auf einer 3af)t (?eben bieibf, tuelcb,e

bie 3abf ber Oüue an5eigety in tpefcber tie Tintmorten auf

biefe ^ragc fid) befinben. ©ic fuchet aföbaun eine non

benjcnfgen au«, bie in ben.Ä4|fgen ftd; befjnben unb.jiehet

bie 2fiuu)ort herauf/

2Bitl man biefe ^efuhigung noih angenehmer mOebeny

fo fann man alle gupfiige ‘Sfnfiüorten , auf biefe o^f

gen, auf bie eine ©eite bie ?fntrcf>rftn aber/ bie nicht

gunflig lauten in C fegen , bamit man naeh SrfoVbern ber

'natürliche Vllagic. 111 II;. S ilflJ?
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'f

lIiti(?oitbe kib bie Otiioc awö bicfcot ob<r j<nera Äflffgw

nehmen la^t,

’o) scboppcfte 3al^1enlajt3cn>

5ab. VII. .glß. i>

'

'Caffrt euc^ jwiet) fUinc i^offgen «oft SKuf&aum^öTj A
«ftb 6 n-.ac^ctv, bie mit 95<Hibern «erfeben, 12 goil iong

«nb 3 S-oH breit unb ungefähr 5 Sinien tief ftnb , unb jtoor

tiefcö öUeß im Siebten , ohne bie ©iefe ber ©eiteHftjcnbt

«nb beß Q5obenö an biefen ivaffgeB baju ju red;nen.

3br muffet fobtthft toier fieine ijierecfigte ?aflein, un*
^

gefabr bbtt 3 Bott im üuabrat unb 4 Sinien bief CDEtF

baben. ^uf eift jebcß berfclben, unb jttxtr in btr SDiitte,

laffet einen JaTj 3 Sinien breit imb' 2 Sinien bief macben,

‘«nb biefe 4 Xdflein mnffeft eineß ioon ben .K'affgen außful^

iten. 3n einen jeben S<rfj biefer 4 lldficin fdjiebet einen

Keinen gut roagnetifcb gemachten (Idblern @fa&, unb bc»

beefet benfetben mit aufgeleimtentt?apier ober Q>appenbecfef>

bamit matt nid)t mevfe/ baß etnjaß tjerborgeneß barinnenr

fep. ©ehteibef hierauf auf ein jlebeß biefer 3:dfelgcn eine

«erfchiebene Bahf / welche ihr wollet , wen« ihr nur biefe«

fieobathttt / baß bie Bahien fo gefegt werben , wie eß bie

Siiehfung ber tt^r>le an benWagnetfldben erforbert, unb wie

olcheß bep ben Xdfelgen Sig. gejeichnet ßnb., genau unb
'

Nichtig angejeiget i|l.

Sflehmef hierauf baß jwepfe Äafgen -unb thcilef ben

Stoben beffelben in 4 gleiche 'Siereefe, in bereit jebcß ißr

eine ^pi^e P, ungefeßr 4 Sinien hoeh fepen muffet, ^iluf

«ine jebe biefer ©pitjen (lettet eine. SHagnetnabely bie jwi*

üb
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9\ingc t)on fi’^r t)unncn<Pappcnb€cfd bet nutf

(luö einem boppelt über einanbev geteiuifen Rapier bcfle^ief/

eingcfcbloffcn iff, unb feb«t nifonber^cit tvobl barauf, baf

biefc fo 5
ubcreime DJabeCn , iti i^ren vottfommenen ©leid}-

gem:c^fe jTeben. hierauf biefe 4 Siinge ^ap»

penbeefet in 4 glcit^e 3:l;€t(e , »ermittefff jm^per ©jnmeter,

bic flcb 5 tt tcfbten '23infetn buv^freu^en, unb fc^reibet oiif

ein jebeö biefer bie vier 3aI;Ien bie ouf ben 5afleiit'

fteben , jeboebfo, ba§ babep nuef) nuf bie ^ofe bep

®?rtgncfnabftn, welche barinnen »erbergen liegen, fe^ieiy

' wie folc^eä bie $orra l^inlünglid) anjeigef,

hierauf bemerlei biefe 4 Övtnge auf einem ©fuef PoJt

ipcppenbecftl, melc^eg ben inmenbigen 2)ecfcl biefeö Ä4(?*

jenö auömacbf, an meld^en ibf oben an ber Seite, mo

bie <35anbec finb, i»ier jivfetriinbe Oeffmmgen ober ßoeber

0/ bie obngefrtbr einen 3on im ©urc^tneffcrl;aben, machen

muffet, mic biefeö auö ber $ignr jn feben^

^enn man bie ^Dier 55felgen -in ein^ Pbn biefen 5?af?#

gen in einer felbfl beliebigen Orbnung bittcinleget, unb

mit ben barauf '9efdi)riebenctt Böl;ten ein® So^l , bre matt

haben mill, jufaramengefc^j hat, fo fept man, jtaebbemmatt

biefeö Äaflgcn ' mol;l »crfchloffen , boö atiöere ^affgen bar«

öitf; olöbönn werben bie 4 SWagnetnabelrt, bie in ihren Ültn»-

gen non 'Pappenberfelrt tjerborgen nnb auf ihren ©piijcit

beroeglieh fiub ,
eben bie Ö\icf)f«ng annebmen , weld^e bep

SOiagnctllab ber in einem jeben «on biei^n ^afelgen

eingcfchoben. ifl* Solglid) mirö man auch nothtoenbige'*

QBcife bnreh bic 4 <iuf beiti ''po^pertbeefd, Weichet ba^

jwjpfc ^5f?gcn bebeeft, angebrachte runbe ßoeher bie öicr-

Sahlen feh<n mßffcn , bie In basJ erflc ü'dflgen hinein ge»

^ » le^et
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feget worben ftnb. 9>(ait wirb blefcöVetcbt Begreiffeh f6n*

nen auö ber 2frt «nb QEeife, wie biefe SaBIen fowo^l auf

bie ^dfeigen ,
«fö «uf bie iKinge t>on «Papperibcefet aufgea

fcBrieBen Worben , unb auö bem ^Jer^dftniffe ber »Pole ber

bdrinnen enthaltenen ayiagneten.
.

QBenn iitiin einen anbern bamif auf. eine angenehme

^cife in ^erwunberung fe^en witt, fo mnßmanbemfelben

M er(?e j^dffgen unb bie Pier Xdfefgm geben, ünb ihm

bie grepbeit iaffen, (te heimlich in baffelBe hinein ju (egen,

unb nwar bergeltalt, ba§ bie barauf gefchriebenen Sahien

«ine ihm felbfi beliebige ©umme außmachen. ®cnn biefeß

-gefchehn fo nimmt man baß Ädj?gen wieber juruef , fiettet

baß anberc Äd|?gen bdranf unb ld§t cß einen ^iugenblicf

(Tehen ohne eß aufjumachen, bamit bie Dringe Pon Pappen#

beefet befomraen, (ich in Dvuhe ju fc^en. Jpierauf off*

net man biefeß ÄajTgcH, ohne eß pon feiner ©feile ju Per»

fchieben, unb jeiget bie Sat)l weiche beranbere inß Ädflgen

' höf*

iülan fann auch ohnt fich heß jwepfen ^affgenß ju

bebienen , einen anbern bie 3ahl fagen , weiche heimlich in

baß er|le jld(fgen hinein geieget worben^ wenn man nein^

Jich bie Dlichtung ober Sage ber iWagnetITdbc , bie in einem

jeben idfeigen jich beftoben , permittelfi beß magnetifchen

Perfpectipß betrachtet. SBenn man ein guteß ©ebdchtnih

hat, fo i(l «ß nicht fdjwer biefeß ju thuiu

SJian merfe ffdjnur bafbie^dfeigen, auf weichen bie

Sahlen 2, 3, 4, unb 7 (fe^en ftch 24 mal perdnbern unb

Perwechfein iaffen^ wie' biefeß foigenbe Tabelle anjeiget:

7 » 3 4
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7234 2 7 3 4 3 724 4 7 2 3

7243 274 3 3 742 4 7 3 2

7324 237 4 3 274 3 2 3 7

7342 2
. 3 4 7 3 247 4273

7423 247 3 3 475 4 3 2 7

7 4 3 2 243 7 3 427 4 3 7 2

SBfnn ittött auf bie5:afc(c^cn fotro^f, aiä auf bre Be*

weglicBen Dvingc, bic S$«cB(?aben beß Söocteß AlVIOI?

fcBrcIbet, fo roerben fo »crfdjiebenc QCBortc euffJeBen fö

i)iel »erfc^iebenc jui)or waren.

I

10) !^i'e 0ummc 5tt)ci)ec gezogenen

üermitteljt Der ^jertifalcn magnctifcl;en

' 0c()eibc anjuj^etgcn*

3ab. V. gig. 5. 6. 7.

Watt mii§ a iXinge »ijn ^appcnbccfet in i 8 gteic^c

eintbeilen, unb auf jeben SKing bic 34tcn von r

biß 9 aber jwepmai fct)reiben. unb eine jebc in i^r Selb,

nach ber Dielte unb Orbnung, weldjc in ber folgcnbeit

Tabelle wirb gejeigcc werben, Bitt«i»f«ßen. SJHan bebienet

ficB eine^ foldjen ©acfß wie bei- 9?. 3 erfler S5anb ©. 83

angejeigt i(T. 2fn bie erffe 2{b;beilung leger man fleinc

»ierecfigte ©tucfc t>on ^appenbccfel, auf^ bereu jeben bic

ganje ©umme ober baß gacir ber 3af)fen, bie auf bcn bepa

ben Düngen oon spappenbecfef eingnber entgegengefeßt (TeBen;

in b^n anbcrn bepben 2ibtBeiiungen beß ©acfß aber raüffeit

Sabien fepn, bie einanber gleid) finb, unb t)on welchen

eine jebe, eineß »on biefem $$«cit außmacBt, auf weJcBeß

iBr bic ©cBeibe gericBtet ^aht.

<£3
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3uer|! mu§t t^r bte »erfc^lebenen 3«^ten

btc in bcr er|Tctt mt^eiiung beö ©arfö fic^ befinbcn unb

fe fobann mieberbinelnM«»*- hierauf bietet fciejeniöcn tm

ben anbecn ^ibfbeltungcn beö ©aefg an, in roeteber aOe

gftblen gteid) fmb, unb lalfet einen anbern eine fo(d)e 341

^beraugnebmen/ weiebe biejenige ifl, auf tneicbe ibf naeb ber

gteicbfolgenbcn ?afel bfe ©djeibc geriebtet habt, ®enrt

i'br min bie SRtfbet i^uf bepben ©eiten b«rumbreben iaffef,

fo tuirö bie©utttnic berbepben 34^^^/ auf tneicbe flcreirb

j(feben bleiben, biejenige 3abl fei^n, weldjc ai«f bem ©aefe

Iberauggejogc« worben.

stabdk j\i ber ^crfettigu^g t>cr obsebacl^lctt
•

ma^nctifeben @cl)eibe.

)

i)rbnung ber 34* Ovbnung ber 3eib* ©umrae ber bejj*

len, auf ber erften len auf ber jwe»)* ben 34l<«*

Überfiacbe ber tenOberpebe ber

©cbetbe. ©cbeibe.

7 S
1»

.3 7

I 8 9

7
4-

6
2

13

g

8 7 5

2 I 3

6 4
lO

3 I 4

8 <( 14

5 3 g

1 9
IO

9 7
I6

* 9 11

‘5 4 9

19 S »7

[3 2 s

U s
11

3öcRn
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QBentt i^r auf bic beijbe» ©gelben bic ber

betjben erfittt iKeibe» btr ^orjTebenbcn Tabelle nuftraget,

fo muffet ibr ft« forgfdteig in tiefer Otbuumj bebauen, uub

tiefeö boberj merNn, ba9 ble Sabf«» ber crfleii JKeibc uiw

tu erffe ©ebeib« herum uon ber Dveebten- ju. ber Sinfen

ftbrieben merben muffeit , bic ber onbern 95eibe aber-

um bk ©cb<ibe b<fum ron ber ßiufett jit ber Oieebten.

ifi biefeö be§b(»^b ndtbig , bamif fic auf bepben. Oberffai,

(bett ber ©cbeibe«, «Hian.bcr gerate entgegen jieben.,

*0 Sine öcioflen.e ga()( öuf ein obcc

el?cn barnit, anjraci'ö.en*

^ab* V. §ig< 5* ö» 7\

2Hcfc« gef^iebet trenn man. ficb ber na^fofgenbenS^a^

fei bebient, unb ^njet) ©cbeiben bie in 12 gteirfjc ^Ibeile

getbeilet flnb, ju rerfertigen auf bereu jiebe bie 3nb‘

von I bis 12, in ber unten ougeieigten Orbtjung auf

getrag.en werben, ©obureb, erbdit man eine jete öpn bett.

gablen i. 2.. 3. 4- 5. ö. auf ber erfTen ©^eibe mit ber^

jenigen , wefebe auf ber jwetjten ©cbeibe einer jeben biefer

Sablen gegen uberfleben, jufammen genommen eine foicbc

gab! au^raacben wirb, bic berfenigen gleich ifl, wel^e auf

ber erjfen ©tbetbc eine ron biefen feeb^ Bnbkw gerabe ent*

gegen gefegt iff. Slßenn ma» ftcb a(fo jwetjer ÜKagnetna'^

belrt bebient, wo bk ©pi^e ber einen norblicb, unb ber*

onbern füblicbijl, unb Idft biefe ron biefen bepbea Iftabefn

auf ber erflen ©cbeibe b<tuntgeben, fo wkb fie- auf einer

3abl ffebtn bleiben^ bic terjenigen gleich i(I, welche big

anbere. auf benen bepben ©^beiben anieigen tpirb,.

S 4 Ia|c
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ia§t fu'l) .bkfc,ö Iddjt Begreifen auö bcr Orbnurtg iö »clever

mctt .bie in bei“ folgenbcn Tabelle jiiibet.

2)

amir man i()er(lcbert mbge, »bretuf e^bctjbicfcr Q5ej

fufligüng rtnfbmmc, urtb h)ie bie fdgenbe ^tabettc »erfer*

tigt ivorben/ fo iuu§,man merfett/ ba0 bie B<*bkn i, 2 ,

' 3 / 4 / 5 / 6 , in ber erjlen Sleibe, roeiebe auf bie Babkn bec

jwei)ten Dveibe ii, 9/ 7, 5, 3 uttb i jutreffen / wenn flc

,

Jufgmttien gcjdbk wetben/ bie Bablen 12, ii, lo, 9,

8 unb 7« i» ber bflttcn iKei^b au«ämad)crt,- n>e(cbe üon ein»

anber öbgefonbert/ in eine jebe befbnbere 2^btbeiiuttg beö

©aefeß gclcget roerben mufl'ert* €bcn. bjefe, testete gablen

ftnb aucb 'dnf beijbcn ©tbeibeit ben B^blen ber 'erflen unb

^weDtenÜvcibe in ber $:abeße gergbe enfgegengefe^f. QSenn

titan älfo auö benl bic ^ab{ iz b^f bff<i»^äkb«n iaf»

fen (malt mufj abet* febo« jubor bie B<^bkrt .1 uttb 1 1 auf

ben ^öbböf beö jtbifeb^n betjben ©cbeibett »erborgen iie».

genbert magnetifd)en ©tabtö geridjfet bdben,) fo Idpt man

blejenige 9iabcö .bercn@pi^e nörblicb 'ift/ äufjeber ©cbeibc

berUftibi'ebeil / tbö (ii al^bann bie Sdblert t unb ii anjei«

gen toirbi laff ttiart aber bie 02abet/ beben ©pi^e fublidj

1(1, auf ber einen ober ber anbern ©cbeibe b^rnrnbreben,

fo toirb jie auf jebet ©dbeibe auf ber Bflbf, (tel;cn

bleiben.

3)

Ian Idjfet jüer(i bieSabkrt i biö 12 feiert, bie loie*

bet in bie er(?e 2ibtbeiiurtg beö ©äcfeö gcIegeC tvetben muff

fen», nach tiefen loffet man auö einer »on .ben anbern 21b!»

tbeituUgtn (in melden bie Babfert-aße einertenfepn muffen)

bie Bflbk« 7 . 8 -

.

9 - lo* n. unb 12 b«tauölangen, je

natbbent man feinen ©aef unb ben üuabranten ^ugericb*

Ut i?ati .
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fraget fo^aiitt/ eüe man Me Sßoi)?! auf eine öon

tepben Scheiben anfü’ljt/ bb :nan verlange/bag (ic Me 3nM auf

einmal ober auf sinaf un.b auf bepben ©c^eiben anjeige.

3iccbbem nun bic,‘2intjp,ort ^gegeben mirb, naefjibcm bebient

^man ficb audj ber fgiu gehörigen SRabeC , um bie Ba^l an»

jeigen (g|Xen wie .man fte loerfaugef.

SU ber <3Berfcvttöunö oben öcbctcr;tec

masnctifc^cn 0c^cibe*

Orbnung ber

labten auf*

ber erlTcn

, ©treibe.

Örbnung ber

3a()Ien auf

ber 5
itcj>tcn

©djeibe.

©anje ©um*
meb. auf bei*

ben ©cbeiben

entgegen ge*

fe^ten^a^len*

3,ab(trtb. auf

ben z ©cbeU
ben gerabe ge*

gen über jic*

ben/

I
I

IZ "
.

—
8 8

' — l 8
.6 /.

I 7 ,—
,4 5 9:-

,
Io lo IO

* n
9 II

iz u' iz

5 3 8 —
7 - 7 .

“ '
. i 7

9 9 -7-, 9
3 •7 lo -

1
ir Ji J

. ..

“— ,

Tfuftragen ber Sabf^n biefer Tabelle auf bie Bep»

ben ©d)elben mu^ auf eben bie 5Bc|fe gefebebn, toie febon

bepn; ©cbluffe ber Porfiergcbenbcn ^abette angejeiget roor»

ben, baß i(i, man mu^ fie auf bie eine ©d)eibe von ber

Svec^tenju ber ßinfen unb auf bie anberc von ber ßinfen

<£ 5 in
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ju bcr SKcd)fctt ^crumfc^reiben. iWöit fann biefc ©c^eifeeti

öucb ju ber tJor^ergc^enbcn QJdufItgung brauchen ,
unb b«t

^{fo nidjt nbtbig ftcb jwcjjerlcD baju macbett ju laffen.

finb auf ber Äupfertafcl nur bie üttet) Ob«rf(ad)Ctt biefer

eebeibe toorgcfJctlt ,
ba man eö für öScrp§ig gebaltctt,

bic ©cbeibc mit ben sa harten unb mit ben Sabfen bec

»orbersebenben «etultigung , befonberö mit einer gigur

ju erläutern /
inbent biefe aUetJ biulanglicb iu erklären unb

beutlicb 5« macb«n iw ©tanb^ iff,

12) gwev) ^cjogene harten, ^er

f^alcn ni(iflnctifd)cn ©c][)eibe ainujcisen,

2ab<V«. Si9t 5»6. 7*

«man läflet einen «nbern auö einem Äirrtenfpiefe (»el-

fo jubereitet i{l wie L ß. N. 8, ©, 88.) jmepöer-

(ebiebene Äarten iieben, mclcbeö aber bie jmep^arten fepn

muffen , bic anf ber ©ebeibe cinanber entgegen gefegt finb/

imb auf ben <^ubppl bcö möSnetiftben ©tablö iutreffen.

«affet hierauf bic SfiaSet auf jeber ©eite ber ©djeibe ber*

amgeben / fo mirb fic unfehlbar bie jmep ^rten anjetgen,.

ivelcbe man bat berauijieben laffep/ unb t»eld;c jmep^'er*

fönen glauben merben, febr wiHfurficb auö

fluögcnpmmen ju bobtn,

(£be man, aber bie Sfiabel berumbreben lägt/ muf man

bic ^Perfonen ,
tpelcbe bie Äarte gejogen haben ,

juppr fre»

gen auf melcl)cr ©eite ber ©cbeibe jlc ficb befinben ,
meil

man fonfl gar leiebt ouf bie ©ebonfen foramen würbe,

ba§ man ftbon felbft wiffe, ba§ bic eine auf biefer unb bie

enbere auf jener ©eite flebc, weil mon bie Siabel auf bepbt

©eitenfb^enmu^ '5[Dtnn man aber nwreineÄarte will j«eben
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lajffn-/ fi> mug mßit aßeiei^ bUfc ^rag^ tJO« nmm

f
13p jroci) 3au 5 cr!P(ftu

VH. gig; v

«Scbieijct €wc^ ^iej« eiocö tjIcrecjfigfeji^ajTgen^ AB CD
t> 0R 4 Spö im üuabrat unb 6. bi^. § ^Itjten tief, bft^ i«*

icenbigc bcjfelben bebeefetmit ciijem <Pa).)penbecf£l, bet eine

Oefnung ober ein 8 od) bet) A b^f* bem ÜJiittefpuBFte?

biefeö Äafigen^ unb unter biefen «Pöppenbcdi’l feljet eint

©pi^e, «uf tnelcfic ein SKing öon ^oppeiibecfet E F, be»

mit einer SJiagnemabei verfebeniff, aafgefe^tnerben Üanns

auf biefen Deing feibff ober mostet- äm<i? Porten , tvie bit

figur onjeiget, ..

SZebmet bgbep ben mognetifeben ©fab ju Spht^i, unb

perfebet eud). mit einem 'Äartenfpiele., in melcbem eine Don

biefen Torfen/ ble ouf betn SSinge Dqn 'Poppenbe,rf<;f ge*

mablt fmb, «ine ßini.e tanger, alö b« übrigen Porten be$

©piefö, unb bieonbere eine ßinic. breiter ijl^

2Bcnn x'fyc boö awgnetifeb« ©tebgen auf ben ^iftb te«

gef, fb bog ber SZorbpof beö borinnen liegenben ©tabe$

bieÜJZitt« einer ber cufferflen ©eitenmeitibc biefeß Sa(lgen§

berührt, fo wirb ber fXing Don spopjxnbeefel, in mclcbem

bie ®lagnefnabcl |iee?t, jicg herumbrebH , fo beg bie.SZabci

ihren ©übpol bcmSZoröpoI biefcö ©tdbge»^ barbieten mirb.

Sßenn man hingegen eben tiefe ©eite beß ^dfigeius ben

©übpol tti ©tdbgenö entgegen.bdlt, fo rcirb bie in bem

‘SHinge »erborgene SBabel, mit ihrem 9?orbpolcftd) ju bem^

felben gintvenben. gblgli^) wirb man burch baö



76 Wa^tictifc^e :^unftftücfe*

roelc^eö tu btm QJöppcnbecfd «ngebrac^t tDorbeu, bic eine

über bie anbere ber barauf gemab^fen Pforten erSHefen.

ünan fann einem anbernbaöÄartenfpielmifd)en taffen,

mei( man bmd) baö 0efu^t leidet unterfc^eiben fann, meU

d)e Äarte tanger über breiter i|T. QBenn man hierauf ba6

gaiijeöpiet barbietet/ um biejtrep harten jleben ju taffen,

fo müg man machen/ ba§ ftef) fotchc natürlicher 2Beife an

bemfenigen Orte beö ©p'letö finben,, tro man bie ginger

hinlcnfet, um bie ^artc ju .pichen.

9)la.n laßt jtpcp perfdjiebene^erfoncn auf eine gejmun»

gene2trt bie 2 jvovten jiehen , bicouf ben spappenbecfel ge*

mahlt ftttb : hernach feßet man baß ^dftgen auf ben ^ifch,

unb inbem man ,
mi.e trenn eß nur Pon ohngefdhr gefchehe,

baß magnetifche ©tdbgen in ber ^anb halt, fo fragt man

eineponbiefert^erfonen, metche eincÄarteauß bem ©pietc

gejogen haben, ob biejenige Äarte, wetchc fte fetbff gejo<

gen hat/ ober bie Äarte ber hnbern *Pcrfon ftch juerfl in

bem ^dftgen jeigen foCe? hierauf berührt man baß Käfi-

gen mit bem ^auberftabgen, unb legt eß (rcie trenn man

fict) gteict)fam bie ^anb fre'p mact)ett tröHte, um baßÄdff*

gen be(to leichter aufmachen V’ fbnnen) auf ben 2ifch hin,

«nb nachbem man einige 2tugenbtitfe getrartet, bamit ber

Diing ron «pappenbeefet Srit befomme, jlch in Dvuhe ju fe*

^en, unb fiel) nact) ber Sage ju richten, tretche man bem

0tdbgen gegeben hat, fo öffnet man baßÄdffgen, unb

Idüt bie rertangte Äarte fehen. 5)amit aber auch bie an*

bere jvarte jum IJJorfchein fomme, muf man bie onbere

©eite beß ©tdbgcnß eben biefc ©eite beß d^dftgenß beruh*

ren talfen.

14)
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^tif^geti ju t)en ^ürfcftu
’’

2:aO. VII; Sig. 'a.

ßaffef eucf; ein guggeflcfle mcc^en , TOfIcf)cö ^o^I, jmolf

^olllang, neun 3ßtt breit unb einen 3oü tief i(I/ »cn tt)e(»

djem ber obere 3)ecfet ein ©ebieber i(I, ber f!cb bctnn^ijie»

ben Id§t, afleö oberimi§ von leicbtcm unb nur injeijßinien

tiefem ^olje feijn. 3(n bem einen (£nbe biefee5 £)ecfelö A,

befcbrelbet ben 3‘tfe^ ober Me «Scheibe B , ttjelcbc i^r in 20

gleiche 5;b««^«tbcit«nmu§t: leimet hierauf auf eine febe btefer

5lbtbeilungen ganj plätte elfenbeinerne 2Burfe !

,

bie mir

eine ©eite' anb «He bie »erfchietenen 2Iugen hoben / welche

mit 2 'SBürfet^ gemadjt merben fonnen "')>
S'n ben Witi

telpiinft biefeögirfeliSfe^et eine ©pi^e ein, auf welcher ihr

eine UJingnetnobel h^’maibrehcn fpnnet.

3ittrenbig in tiefeö gw^^ofteHe, unb ouf bemfenigen

^la^e beg untern ^obenö , meldier unter bem Birlel jtehet,

ben man auf bem Secfel befchricben hßM leimet man einen

gitfel ron 'Papier auf , ber eben fo wie ber obere in 30

Jheil« 9«fheil«MjtV in welchem 9leicl)faKg bie 20 ?Buvfe , bie

man mit ben ‘2Dürfeln machen fann/Ctngefchrieben finb. ©tef^«

fet burch ben Üllitfclpunfc tiefer ©d’eibe Pon papieretneu

äHagnetfiab M, ber 5 Soll lang i|?, unb in ber, SJIjtten

^
ein

*) 'Die 3ahl ber «erfchiebenen Slugen., bie man mit jwepen

®ürfcln erhalten fann/ ifl 21: man hat hier aber nur

20 berfclben 'angejeiget / weil bie aibtheilungen einanber

gerate entgegen gefegt fcim müffen- ?i3ian ronntejwnr noch

ben 21 ®nrf öucl) barauf febe»/ ojenn man ben ©tab cjn

wenig biegen wollte/ allein «g ift »n tiefer töclufugung fei-'

tiegtvfflCg nbfbifl.
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tlit 8orfj ,
^inburc^ : macfitt i^n ftf?e mit dner

»©c^raube ,
tod) fo , ba§ <t md)t ju fefre ange^alttn

irirb;, unb baf; man ibn nodb i)tvum brc^cn fann, aber

t'bite ba§ er üoit ftcb fcibff feine Sajt \>crbrebcn fann , in

tnetcbc man ibn ccbrad;f i}<xt

,

tn 2lbflci)t auf bi« '2Burfe,

tie auc^ -auf biefcr in bcm §u^ge(!«ae verbcrgtnrn ©rf/eibe

fieb^n.

. muffet ttucb jtvep OTagnctnabdnb-aben, twn t»«^

j^en bic ©pi$c b«r «inen nörbticb ber önber« aber fübit^

S)iefe muffen ein gemiffeS Sddjen haben , tporan ma«

fte ccfcnnct., Damit man jidj nicht im utib eine für tie an»

t^re ergreife.

hierauf (affet ein i^efag i>ow ^appenbccfcl ober auch

l)on meinem Q?Icche machen E, meleheögro-g genug iff, bof

man folcheö feichf(id) an brep oerfd;iebenen Orten F G H
Äufbecfcrt fann biefeß @efd§ mng mit ernem Sapftal I

«nb mit feinem ©ecfel 0 »erfeben fepn. ben 0(ßutn

jroifeben I unb H fe^et baß ^infchiebejtiirf S T., rofldjeß auß

«ncr Tftt eineß IdngiirfKen ^icrerfß befielet , -mcirbeß oben

feiner ganjen Qjreite nach offen iff , unten aber nut ber

einen ©ette eine anberc Oeffnung bdibfo breit

iff. ©tefeß ©töcf -rauf jiuep 2>riftbcifc »on bcnifcnigeB

©efdfe, in »wlcbeß eß .gelegt mirb^, kng fenn y baiuk fols

d>eß Wenn man eß auf bic eine ober bie anbere ©eite Ftie*

Fety bieOSürfely bie man bureb baß ^oeb iti bermfitt« bie»

feß Obern '®efd§eß biweinmirft/, ;b»Td[rf«Kcn Idffeober^f«

halten foiuie.

spaltet

*•) 5>icfe brep ntirffen titit fcd)i '£miot nicit

»on eisrönber fr.)« /
imb ihre Oelfiuma mup fimfrlicb wc-

borgtn -tterbfJT.
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«Raffet foböitn f€c^$ ^firfet üon cirterfcp ©t6§e in

Ö5<rcitfc^aft , bie aber nic^t <jör Ä“ 0»^ f<tjn mii.ffcn, ba*

mit fic. in «in<r jebeit ter tterfc^iebenen 2(btbciiungen beu*

naf;e liegen fönnem

2Senn man ben SWagnetftab , ber inmcnbig in betn

^a^en ober guggefteUe ifl, ge{leöe( ober gerichtet b-ftf/

auf jwcp »erfebiebene 2Bürf«, bie man mit ben 3Biirfeftt

erbaUen fann/ fo; ba^’ biefc alöbann bureb bie bepbett

cufl'cr|?ett 0ibcn biefeö SWagnetfJabeö «ngejeiget n)erben>

«nb matt brebet bitruuf eine »pn benben SRagnetnabeinauf

ber ©pifte, bie ÜJiitfen auf biefer 9BurfeIfd)cibc oben auf

ben haften ijl/ bei'um, fo mirb jte auf bem einen 'Jßurfy.

ben man angejeiget bat mit.bem verborgenen 9Kagnct(fab,e,*

(leben bleiben : trenn man aber int ©egentbeil bie anberc

SRabet btturabrebet, fo mirb (te ben anbem SBurf an»

geigen. .

\

®enn man ba^ Kapital beö ©efa§eö auf btc eilte

©eite neiget, fo wirb baö ©infebiebefiuef fortgrufeben, unb

baö untere 2bcb , burtb toelcbeö bie'Ißurfel jn bie er|le?{b»

tbeilung beö ©efüfeö fallen fonnert/ »crfp.ettent trenn

raon e3 aber auf bie anbere ©eite neiget/i^o tritb biefe

Oejfnung bie SSJurfel fre^ burebgeben u6b in bie '^btbei*

lung H faCen laffem

SKan rüifet fiiib jum tJwautJ auf biefe 1$cluflrgung,

inbem man eme jebe ber Jlbtbeilungen G unb F beö ©e-

fa§e0 , (bie feine ©eracinfebaft mie bem (£a^>ital babeti)

jmcp IBurfel leget , berer “Äugen mit benjeutgen übereiiifom»

men, bie »on ben bctjben ^Snben beö ^iagnetflabe«! ange3eigct

»erben, trobeb matt aber juefct rergelfen mii^, treidle von

bi’i7bcn
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9?abeln bcn ^urf, bet in einer jeben ^(bt’^eifung

i|?, önjeigen f^nnc.

?Diffn miif öuc^ jroei) CSürfet (cö fiegt «6er Bet) blea

fen nicBfö boran trie fte (?eBen) in bie 3i('f()ci[iin9 H fegen,

ftnb öffnet oföbönn Büg «n btefcfti Orte, nimmt

bic jmei) ÖBurfel Betäub unb jeiget Bern SyfcBaner, bafj fte

fo(rflid) in ba^ @ef(i§' faden, 9J?an tBiif |le miebef fjetau«;

unb nadjbem mon bas @«fa§ jugebecft; itnb böö

geneigt Bgf/ böm‘k boS barinnen entBnftene @fiicf fid) auf

biejenjge «Seite Begebe , mo eS ben Sütfebgang »ernierren

fanu/ fo ßiebtinan biefe bet)ben'3Börfef einem mtbern, bo§

er fie in baö- @cfd§ Binernmcrfe, 2(fSbann bebe^ef irtmt

foigfeicB biefeö (Eapintf mir feinem ^eefef, unb jTcttct bic<

fer «Perfon e?ne Bon Bepben Sdabefn jn, ba§ er fle auf

ber ©ebeibe Be^nm breb«, auf mefd)er ade Stnrfe (reben,

loefdje mit jmci) '2Burfe(n erfiaften merben fdnnen. ^ier*.

«uf 6ffnet man bgö 0efdf bet), berjenigen 3fbff>cilung,

morinnen bie jtoei) 2Burfef jtiib, bie ben QBurf aacu

mflcBcn, ben bie Dkbef angejeiget i)at/ unb. ben cubern

bemerfen, baB fte ben 2Burf getroff'en , ber mir ben i«

baö @efd§ genjprfencn QSurfefn erBaftcn toorben i|?. Jpier*

auf giebt man eben biefe Q^^urfel einer anöern «perfon,

toiebcrBofiit biefe 0eIuftigung mit gefd)icftcr ^ermeebfe».

lung ber 3dabcf, 4inb ojfnet alsbaiin bas @efd§ bei) ber

önb.crn 2(btl)eitung, tponn ber ©nrf ift/ ben bie'e anberc

SKabel anjeigen fod. «pjan fann aud), wenn ntan loiff,

bas €infd)iebef?irtf S T ganj entbeBren.
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iOptifc^e S‘un(t|t«(fe.

i) ^ic Farben ju ma^fen.

SM^an jcic^tKf auf ^öpiei* ein« 6eli«6ige 9?or|Tenu«(j

^ fo iU einer ^'flurtiinatton gebrouc^f werben foH, unb

anfiatt fclctje mit garben auöjuniabien , betieifierf man foicbe

mitßtreifen ^pcipier ein ober mebtmai/ naebbem bie 2)urc^o

ficbtigfeit grof , fleiner ober ber ©egenflanb im halben obw

ganjen ©diatten liegen foU/ gernbe fcbnxirie Sinien, wer«

ben mit ^inbfoben gejogen
^ «nb biefe ^efleifterung, ge»

fct)iel)et auf ber tinfen ©eire beö *p«pier0. ^tt ben Orten',

wo fid) ble färben bet) ber ^rlead)tung verwafdictt (eßen,

lüerbeii bie ©teilen beö biden «Papiers ein wenig befct)obf,

unb jur ^eroorbringung ber reinflen Sai’ben, fann man

fich ber feibnen 3««9e niit 2?o«bci( bebienen.

\

a) €ine- i}ut:c|>fid)tt9e optifcf)c ^otf^Ucung,

Sab. VlI. gig. 4,

gaffet öuf ein fehr weites unb feines «Papier einen

3(6brutf »on einem folchen jTupferffivpc madwn, bergferd)cn

n.an '^d) ju ben gen)oh'nlid)en optifchen 3Jor(lellungen be«

bienet^ febet aber barawf, ba^ ihr einen folcpen errodhlef/

ber wegen ber perfpeltiPif^en 33or|lell«ng bie be(le9S3ir=»

% % tun®

S
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fung t^lu^ ßeimet feicfen ?(bbcucf an feinfm dufferffcn Dlan»

be auf einen Oia^men , von gleidjer @r5§e, unb tufc^et

i^n forgfdlilg mit (eidjtera unb feineönjegeö groben ober er»

bic^fen garben. 'O ©iejemge ©teßen, tno bie ©chatten

bcö 'jlupfer(^icbe6 am |Tdrff?en flnb, muffet ibt einigemal

mit bergarbe ubertufeben, unb fofebe befonberß in ber

^ntfernHng.gut ju verminl^ern unb bönner ju machen fueben.

®cntt tiefer 2(bbrucf mit votier SJorflcbt gemabtet

N tvorben, fo fe^et ibn in baö j^djtgen A B C D , (©. 5ab.

^VlI. §ig. 4). beffen üeffnung E F G H ein menig fteiner

fepn muf, at^ ber Äupfer|iicb: bebeefet biefe Oejfnung mit'

einem ©lafc, unb mablet bie ©eitenmanbe jmifeben biefem

@lafe unb bem Äupfeijlicbc febmarj , roelcber (entere jmep

ober brep biefem Ädffgen fteben mu^.

«

hinten an biefem ^d|tgen/ baö if?, an ibemjenigen

^b«te beffetben, ber bi«f<t bem Äupfer(?icbe unb bem

man eine Xiefc von ungefähr vier Soll geben fann, macbet

«ine 2bure, an meteber vier biö'funf ßeuebterbiflen jinb,

«n welcbc man ©aeböti^ter cinfteefen fann , unb futtert

biefe ganjeSbwte mit meinem S^teebe, barait ibr mcbrJpedc

«nb ©cbein ei'batteN

535enn

?Wan fann lum Kufebeft biefer Stbbrudfc flüffig gema^tcö

«SerlinerMöU/ cbincfifcb*^« S:ufd), garmrn/ ©ummigut / ©af#
rnn r ober SÄecrgiun jc. gebraueben.

^Bentt man ibn tufebert will/ fo niup man tbn ouf ein

©laö lege«/ unb ibn aufgeriebfet oor ficb bölteu/ baniit
man ibn burd) OaöSonnenlicbtbeleucbtcn fbnnc. SKanFann
«utb n«f bepben ©eiten be^ iHbotucfö bie Sarbe« aurttageu.

I
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QScittt bi€f£r^tn)ferf?ic^ jföifdien ben brcnnettben

fern imb ber forbern Öeffniing fielet/ unb fein anbrcö

Siebt, in bem Sininicr i(f, fo njirb c3 einen fef)r angeneb^’

men 2(nblicf geben, befonberö wenn bie Sinter gut unter

einouber ouögctbeift imb nicht fo jinb, baf ftc einen

glecCen auf bem ^upfer|?id;e machen,

5D7an mu§ biefen Äupferflicb ja nicht mit §irni§ uber^

jiehen, in ber 9)iei}nung bo§ eS noch burch fiebriger loccben-

fette j benn man würbe baburch machen, bag bie gorben

nicht abffechen. ©erötabmen, auf welchen ber Äupferpich

aufgeleimet werben foff, mujj auf ber ©eite in baö ^aft«

gen eingcfchoben werben fonnen, bamit man an be|fcn

tStette wieber anbere hinfe^tn fbnne,

3) (J'i’nc anbere ^inricljfun^,

©iefc i(f t)on ber t)orhcrgehenben nur, barinnen «n>*

fcrfdjieben, ba§ baö ivd|?gen tiefer i|f, unb ba§ btc 23or*

(fettung bes ©emdhibeö auf jwepen Svahmen fich bejtnber,

woöon ber erffere, ber mit einem ©lafe üerfehen, btc Q?or*>

Rettung beö ^upferfiicheö in fich enthalt, non welchem man
ben Fimmel außgefchnitfen hat, ber anbere SKahmen aber

einen burthjichtigen ^immef hat, ber einen 3ott weit hin»

ter bem er(?ern (?ehet. ©iejenige, welche ben ^(ufgang

ober ben Untergang ber 0onne norlfetten, thun eine fehr

gute 9Birfung
, unb einetlep ^immef fann ju Perfchiebe«

nen OJorfrettungen bienen , wobep man hernach nur beit

forbern Olahmen »erwechfefn barf. ©iejenige^Kupferffichc,

welche eine Jeuerßbrunfh vorffetten, thun gfeichfaffß eine
'

fehr fchdne QttJirlung.

S 3
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(E^ n^üffen irotn Irinnen obergugen ba fet)tt; bamit

wart eine anbere Q!?orPeffung , emfcbicben fonnc, «b« roo«

bie erfie beroutsnintme wnb bie Siebter, bie in bem binteni

Ädfigenö finb , nicht gewabr werbe.

4) X^pttfd&e QBorticllun^cn von ^clcucf)tuncjen4

,^a|!gen , in welcbem biefc optifcbe 9?orf?ellung

i|f, fann eben fo gemaebt werben, wie baö in ber Porber»

gebcnben^clnfiigung, nur wirb eP gut feijn, wenn man aiö^

bann mehr Siebter baju gebraurbt, unb einen bieju bien«

lieben unb gefebieften J^upfer(?icb erwdbiet.

9}?an febneibet mit febr fleinert unb fubtiien runben

SJJieffergen alle bie 'Pld^e auö, wo man bie Siebter wiil fe*

ben taffen, ober wo jte angejeigt finb, wenn man flcb eineö

folctjen Äupferf?ictK0 bebienot, ber eine i^deuet}tung oor»

jlellet unb fnebet befonberö bieftcinflen DJicffcrgen ju biefen

Jubelten beö Äupferflidie^ §u gebrauchen, bie om weitejlen

entfernet ju fepn febeinen.

' ^Dlefer .^upferfficb barf nicht fo gar burebftebfig fepn,

alö berjenige i|f, ber ju ber »orbergebenben i?c(n|?igung

gebraudjf wirb. Papier, auf wetebeö er obgebrueft

wirb, mug Pietmebr febr bief unb ffarffenn, bamit matt

nur febr wenig Pon ber Seiebnung beö Äupferffidjeö ge»

wabr werbe, .hinter biefen Äupfcrflid) feßet mon ein febr

feineö mit ^irnif uberjogneö unb mit ©afran leicbf bc»

mabttees Papier, auf wetebem man aber bie garbe an fo(»

d;ett ©teilen bicfer aufträgt, wetebe biefem jvijpferfiicbe

getttbe gegeni'iber fieben , unb weiter entfernet ju fepn fd)ei»

nen, ^nbeffen ift biefe ^Jorftebt nnnätbig , wenn: bie

lenebtung
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t

fcuc^fung ttur bett t>crber(!€tt eiltet @(B5«bcö »or^

ftcHf.

©iefcö ^^efuftlgungöllucf fann. maft auc^ itt bic ge*

lööbnlicbeji opfifcbeiT ÄafTen feßcn:. weit aber baö ©tatf'

Bie @cgen(?atibe f?arf toergroflert , fe wirb baö Siebt, wet*

djeö- bureb bic auögefebniftene unb burcbflcbtige 5:brtte

refleftirt wirb, febr gefebwdebet, weit eö einen groffer»

Dlaum atöbanti einnimmf, wetebeö aber biejentge 8e6b<if*

tigfeit febr »erminbert, wetebe erforbert wirb, wenn mait

ber 3tatur nacbobmen, unb. baö. i^tenbwerf berfürbrin*

gen willt 933enn. man inbeffen boeb biefeö ©tuef bureb ein

@twö feben wollfe, fö mufte man ben inctinirfen ©pieget,

bef in bcrgteicben optifeben Äaften iff, fortfebajfen , unb

bat5 burebftebtige ©emdbtbe bem ©tafe gegenöber (fetten,

weit eö fon|f nicht mogticb wdre,, eö anberö, atö bureb bie

iKeflepion ju beteuebten^ wetebeg aber ein gar ju fcbwacbe$

Sicbf geben wurbe^

5) ^acf)ncl)t \>ün einem jufalligep ^etfe evfun«

Denen ^'Bcvfjcuge/, Der@d)mäd[)c Deö

ficf;tö ju ^üife ju fommcn.,
\

2)iefeö 2Berfjeug i(f bem 2(uge ppflfpmmen baö , was,

baö fogenanntc Jpbrborn ben Obren iff. ©in 9)?ann pon

6o fahren, ber (feb in bcrgteicben traurigen Um(ianben

befanb, bat eS entbeeft. ©r nahm ^ernrobren pon betracht*

lieber “üBeife, tbat bie ©tdfer heraus, unb fejjte in ble-

Oeffnungen triebter förmige iKobren Pon ^’orbuan. 9Bcnrt

er nun boS 2tuge an baS Q33eite biefer ^Jriebter biett , fo

fonnte er ben fidrften Druef, foPiel bapon bureb bie fteinc

Oeffnung am anbern ©nbc fiet, ohne ble mlnbeffe <3?e*

S 4 febwerbe
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ft^wcrbe fefen. 5Ü)iefc 5:ric^ter mvcti öoti lo^rfc^iebcncr

Sdngc, unb ble Oeffnungeit am fpiijtqen Gnbe berfcibttt

gleichfalls PonPcrfchicbcnerlSro^e. ^e enger blefeOeffnung

t»ar, be(?o bcjfer liefen jtch bie fleitiflcn ^uchfiaben untere

fcheiben; je tveiter fte hingegen tnareii, bejlo mehr QSorfc

imb feilen fonnte er auf einmal uberfehen, um befto meniä

ger hatte er mithin nothig, ben Äopf unb bie ^anb, mah*

renbbem 8efen, ju hamegen. Srbebiente fich mechfelStreifc

fcalb beö einen halb beß anbern 2lugcS , unb fo fonnte ftch

jebett »on Seit ju Seit mieber erhchlen. 2fe leichter bie

50?fltcrie ber Dichten iff, beflo weniger (inb (le bepm ©e-

tnruch ermubenb. 5)?an muh biefelben imvenbig fchwarj

fdrben, fo bah., fte tiicht bie geringlTe Jpellung »on ftch ge;

fien; man muh he auch f» einrichten, bnh he leicht »ers

Idngert unb »erfurif werben fonnen, unb bah nach (£t*

forbern ber Umhdnbe, bie fleine Oeffnung beS ^richtertJ

(Ich verengen unb erweitern Idht.

6) ^iif eiwe platte i3bci’fldcl;c eine ungcflalte

ßiit ju jeiclMicn/ itclcbc/ menn man fie aui>

einem fünfte / bet; mij]cr Mefct Obcifdclx

ift/ betraebtef/ fo i'n Dai? $(uge fallt, t)a§

fic emer gegebenen gi'giiv i^ollfommcn vibiii'

(icb pef) ct.

3:a6. VIII. Sig. I. a. 3-

4

*

Seichitetauf cincpapier oberauf efneii 'Papenbccfel baß

^graHetogram ABCDglg. i. fo groh als iht wollet, nur muf»

fen bie ©eiten AB unb C D grober fepn, olsACunbBD, eS

muh alfo jum Stempel, 4 SoU hoch unb 3 Sott breit fepn.

i^eifet folches in 12 gleiche Sieteefe, unb ein jebes bcrfcl,

. hen.
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itn, iti 4 berftleif^en. (bcnn je f(ejner'tic2(6t^eihtngcnf<i)it

ttjerfCH, je leichter tvirb cö fejjit/ bie genaue £Hid)figfei£

baöurc^ ju erhalten.) 3ei(^net auf biefeö iparaHefogram be«

genauen Umri^ üon bemjenigen , roaö i^r auf biefem befor#

mirten ©tfiefe »orfleflcn rooflef.

Biefiet auf einem ^pepier bieSlnte AB, bereu SaitgcBci,)

A iiod) unbe|?immt i|T: 0ig. 3 ju dufferfllauf bieferCinic

unb über bem 'Punffc B bemerfef ben 3(ugenpunft C, unb

laffef bic perpenblcular Sinic C B ^erab geben.
'

^emerfef auf ber 8inic A B ben Punft D unb jiebef

aus bem 2(ugenpunf£c C bi4 ju bem Punffc D bie Sinie

C D. 2(uf eben tiefer öinie unb in einer gemdjjen ^nffer»

nung von bem Punffc C jiebet bie ßinie F G, ble eben fo

lang fepn muß «lö bie Sinie A C (Jig. i) unb perpenbi»

cufar auf ber ßinieCD flehen foUc, melcße fie in jmep3:ßeifc

obfßeifen muß.

^ießef auö bem Puuffe C biö ju ben punffen F unb

G bie jtoep Linien F C unb C G, melcße fo mcif forfgefe^f

reerben , baß ße bie Sinie A B b'ep ben Punffen H unb I

berufHren.

®ie Sinie H unb I wirb aföbann bie erforbcrIid)c Sdtt*

ge ßaben, baß bas “Xuge in ben 3fugenpnnffcn C ße eben

fo groß feßc als bie Sinie F G, bie fo breif als baS @e»

tndßlbc ober baS ParaÜelogram A B C D i|f. 3ffacß beit

optifi^cn ©rimbfdljen muß es ßcß autß fo verbaffen, toeif

biefe jtvepSinien unfev ein'erlep *2ßinfcl C H I gefeßen tverben.

?beilef bicraitf bie Sinie F G in eben fo vief gfeicbe

2bcile, als bie ©eite A C bes paraHelograniS AB CD
gig. I bat, unb iießef aus bem 2lugenpunffe C auf bic

S' 5 ' Sinie»
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Sinien A B bie Cinicn C T, C L, C M, C N fD/ ba0 (ic

genau bur^ bie X^eitungöpunfte burc^laiifen.

2(uf einem anbern Rapier jie^et bie 8inie A B 5a6.

VIII, gig- 3‘ S)ie eben fo (ang i(I alß bießinie CA^^ig. z

auf bereu aufferfren Snbe B bie perpenbifular Sinie öon uns

bellimmter unb feCbfl beliebiaer@rö§eBCauf9eri(^tee mirb.

^traget auö bem spuiifte B biefer Sinie A B, bis ju

lern *Punffc E auf eben biefe ßinie/ bie Sdnge C F bie auf

ber Sinie CA ber jroepten ^Igur genommen worben,

fc^neibef bie CinieAB in bem ^punfre E burc^, »ermit*

refft ber perpenbicufar £inie H I welche fo fang fepn mu§

«fö bie ßtnie C D ^ig i. ober fo fang af^ baö $>arafIefo*

gram ABCD breit ift; biefe Sinie aber mu§ auc^ burc^

bie ßinie A B in jwep gfeid)e 2^eife gerfieifet »erben.

3ief)et hierauf auö bem fünfte B' ju bem »Punfrc H
unb I bie Sinien B H unb ß I

, »efcf;e biti ju C unb D »ers

fdngert »erben.

9iehraet fobann bie ®eife in ber sten 5ig»n^ »onIL

DM unb N unb traget fofche auf bie ßinic AB ber brif«=

«n Sigur von A biö nach I L D M unb N, 0, unb jiehet

bie perpenbicufar Sinien YZ bep einer jeben biefer 2fbthei»

iungen.

2:heifct bie ßinie CD in fecfjö gfeiche Jbeif«/ unb jic*

bet bie ßinien B 0, BQ, BR, ßS, BT, BV.

^ennbiefeö gefchebn, fo »irb baeTrapezium C, H,

D, I, auö eben fo pief 33ierecfen befleben otP in ben

raffefogram ABCD 0ig. i ju fef;en (inb , unb offe biefe

:2fbrf)eifuu2en, ob fie fct)on ungfeich ftub/ »erben in bem

3fugc
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3(u9< crfcfceinen / alö oB fie uBcr bem «Puitfie B unb iit b€c

^oBe B C 5-ig. 2f?iinbctt, in eben ber©r6§c unb &eftaltf

ü(0 baö 23 i«rerf beö 'Parallclogramö A B C D , it>cU alle

befonbere Linien, rcelcBe bie ^ierccfc, bie in bem Trape-

zium CH DI eiUBaiten finb, «nur einei'(ej) gefe*

Bcu lüerbeiu

?)amU man aber be(To lelcbfer, in aUc ?(bfbeUuhgert

blefeö ^rapcjinmg bie Sei^Bnung, bie in einem jebcn'iöicretfc

beö <ParalIe(ogramö (lebet, bringen möge, fo tbut man

mobi/ wenn man bie jj)aupftbeile beffelben nnmerirt, man

mu§ cueb mobC^Icbt haben, ba§ man alleö febr genau unb

(Teigig raadje. S)obep mu§ icb auch biefeö erinnern, btt§

alle gerdbe ßinien, bie auf biefem sparallcfogram ficb bc»

^nben, auch auf bem 2:rapejium gerabe Cinien bleiben,

fo ba§, irenn man auf biefem ^trapejium bie aufferflen

jpunfte btefer 2(rt Sinien abgeflocben bat

,

man folcbe »on

einem 'Punfte ju bem anbern, mit einem ßineale jieben

fann: in ‘^nfebung ber frummen IJinie aber mufj man nur

fd)a^en, maö mon ihnen für eine 0eflatt geben muffe, nad)

5)3iaa§gabe ber punfte, roo (te bie 2(btbei(ung beö Parade»

logramö burebfebneiben, unb bemubet ficb foban», |ie eben

fo in bie 2ibfbeilungen beö 5;rapcjiumP einjutrageu.

Wan mu§ forgfaltig barauf feben, bo§ bie ?afel, auf

metebe man bie beformirte §igur jeiebnet, auf einem SKab».

men gut aufgefpannt fep, bamit ihre Überfldcbe recht eben

fep. 9Han mug fie aueb aus bem 2lugenpunfte recht eben

betroebten, unb ju biefem (gnbe i|l eö gut, wenn man ju

dufferil auf bie "Jafel einen fleinen raeffingenen fHing feijet,

ber ein £ocb »on z ober 3 ßinien im 2)ucd}fcbnitt bat / unb

auf einem gufe (lebet gig. 4, fo roirb 'man bureb bi^fe

Oeff»
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Oeffnuttg aldbann biefcö fo fftttberbarcölöattgcnc^me jvmtjfo

ßücf crSlicfeit.

(Sntfernung beö ^fugcnpunffö t)0tt bem ©em 5f)Ibc

i|l rolttfu^rfic^ /
wenn pe nur nidjt geringer alö ble

35reite. 3ff ber 2(ugeitpünft nobe babep, fo fallt bie

Selc^nung ungeflalfer au£5
, atö menn bcrfelbc weiter baöon

abfTc^ct, weil bie ©egenflanbe gegen CD auögebe^ntcr

unb breiter werben. . 5Darauö folget, wenn man berglei*

c^ien ©tuefe auf berSDkuer einer ©alcric anbringen wolltf,

ba| man |td) bep ber 25or(lellung eines foldjcn ©egenffan*

bes nach bem QDla^e rid)ten möffe, ber baju angewiefen

worben if?. '2Benn biefc 2Berfe im ©rogen gut gemacfit

werben, fo ftnb fie fe§r angenehm, unb fc^einen fo »icl

üufferorbentlid)er ju fcpn, weilbas21uge fic nur ©tuefweife

betrachten fann, unb nichts baran feben, welches ihm ben

geringflen ©egriff , pon bemjenigen mad)en fonntc, was

es JU fehen befommt, wenn esbaftehet wo |Te bie gehörige

^Birfung thun.

2tn bem ÜKimirab Äleffer ju «J^ariS finb ticlc berglei*

«hen optifche ©tücfe im ©ro^en, fo Pon bem Uliceron

gewählt worben. ©efonberS bcftnbetftch hi««^ eineSRagba*

lene , bie bie S^eugietbe aller Siebhaber on jich jiehft*

I
'

7) 5{uf eine ^afet eine bcfüvmictc gi'stu* ju jei'cf)»

ncH/ tt»c(cl)(;/ menn man fie au^ jmeen ciii;:

anbev entsescnscfc^tcn ^iuejenpunfren be*

tracblet", bem Sluge jmeperiep ©cöcnjlani^

te loorflellet.

Sab. VIII. gifl- 5 . <5 . 7. g. 9.

?5e|!immf juforber|l bie @r6§e beS beformirten ©e,

machen woHer; es foöe folches hier

juin



jum Gjrempel jrocp^c^u^ lang unb einen falben Breit fepn.

fraget biefe Sänge ouf bie Sinie AB loon A nac^ B ^in;

»erlängerf biefe Sinie auf feber ©eite biß nacf) C «nb D/

«nb ridjret bie perpenbicular Sinien CF unb DG auf, biß

ja einer ^obe Pon ungefähr 3 Soß- Siebet bieSinien AF
unb BG: tbeilet bie Sinie A B in fec^ß gleicb« ^tbeile, bet)

ben i^unften S ober auch in mtbrere Zweite nach ^Sclieben,

unb iiebet auß ben bepben 2(ugcnpunftcn F unb G bie Si»

nien F S unb bie Sinien G S , toelcbe auf biefe feebß ?(bs

fbeiinngen bintaufen: laffet fobonn bie «Perpenbicularlinif»

0 binabgeben.

fraget ferner bie ^cifc G D pon G naef; H, unb

bie SBeite F A Pon F nach 1/ unb jicbet bie bepben Sinien

DH unb AI, bie auch bie SÖreite ber jtrep giguren, bie

ibr auf biefer 3:ofel porfieQen tPoHet, beftimmen tperben,

unb ntopon bie eine auß bem fünfte F unb bie anbere

ouß bem Q)unfte G gefeben »erben foUc/ beren ungleiche

5tbt^eilungen , bie bureb bie Sinien GS unb FS gemaebt

»erben, biefenige beftimtnen »erben, »etc^c mit ben ab»

gefonberten unb fd)ief licgenbcn Steilen beß beformirten

©emäblbeß jutrejfen muffen , »clc^eß boß 2luge nuß ben >

2lugenpnnften F unb S betraebteti muf. 2Benn biefe erfic

Buriebfung gefeiteren ift, fo Perfertiget baß sparattelogratn

ABCD (f. Sig. 6) baß eben fo lang fepn mu^, olß bie

Sinie AB in ber porbergebenben 5 ten §igur, unb obnge«

fäbr 6 3bß breit i(?: tbeilet fofebcß in j»ep gleiche Xb«il^

bureb bie Stnie FG, bie nach H unb I binauß perlängerc

»erben ifl nach iD?aa§gabe ber ^IBeite Pen C nach A unb

pon D noch B C©. Sig- s )

Siebet
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Sieglet auf biefeö 'parfllltlogram AB CD bi« 'Parattef»

iittien LM, jefcoefj fo, ba§ (ie unter emanber eben fo weit

ttb(?£^cn, a(ö bicjcnijtc/ iüclcf)e jftifdjen A B in ber erften

^igur gejogen tuorben.

^iefjet ferner auö ben 4 QBinfeln beö Parallelogramö

AB CD bie Linien, AI unb BI, bie jld) in bem klugen»

^jiinften 1 »ereintgen, unb bie ßinien CH unb DH, bie

in bem anb€rn 2lugenpunfte jufammeniaufen. ©iefei’inicn

i»«rb«n auf ber ^tafel burrf) bie Punfte tuo fle baß Parotte»

tograra burc()fd)neibcn XV bie fc^cinbarc Sp6\)t beö

niablbeö beffimmenv alöbann ben DIaiini A B unb

CD in fo<jk)icle gleiche alö eS eud) gut bunfet unb

jiebet ttuö b’tefen Sb^i^uus^punften bießinieuN I unb N H. .

Qicfdjrcibct biefauf auf einem anbern Papiere bie bep*

ben ParoUelegrammc FG H I unb LMNO (©• 5ab.

VIII §ig. 9 .) bie euch baju bienen muffen, ba§ ibr auf

biefcibc bie jmep »erfebiebene Obfeftc, bie ibr auf tiefem

beformirten Öemablbe PorfIcQen motlef
, jeicJjnen fbnnet.

@ebct einem jeben tiefer bepben Parallelogrammen jur^^be

bie 2Befte X V (©. ^ig. 6 .) unb jur Q5reite bie 2öeite

HB (@. gig. 5)tb«ilft ibreJ^obeFH ober LN nad) ben

2lbtbeilungen ber ßinie X V , (gig. 6) unb ihre »iSreite H

I

ober N 0 nadj ben 2tbtbeilungcn ber ßinie ß H (gig. 5)

5ßenn ibf «un eure bepbe S^ii^uungen , fo genau alö

ti möglich «(1 / iu bie oben geboc^tv 2lbfl)eilungen gebracht

^)abet, fo nehmet ein CSretlein ober pappenbecfel ß C D
(gig. in ber ©rope beö beforniirten ©emäblbeö ober

Parallelogramm A B C D (gig- 6) unb jiebet baiauf bie

ßinien L M , melcfx mit ben perpcnbiculadinien , bie »cn

/ bem
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betn fünfte 0 ^erafege^icn , (©. 5) jitfrcffen unb

überelnforamcn. Siefe Sittiett müffeu aber tief genug ge*

niac^f werbe», bag ge bie galten beö «Pappcnbecfelö , wo»

DO» icg gernaeg fagett werbe, in geg entgalten fonnen.

3?egmet gierauf einen fegr feinen «pappenbecfel A B C D
(©. 2ob. gig. 8) ber ogngefagr brittegalb @cguge lang

«nb feegö ig/ »mbjieget barauf naeg feiner 3?reite

bie ^ParaHetlinien/ bie fo weit »oneinanber abgegen muffen,

fliö bie 5ßeiten AO, OS, SO gnb, (©. gig. 5) welcl)e

igr naeg einanber mit bemgirfel auf berSinie AB (gig. 5)

negmen muffet.

(tgeilet biefen «Pappenbecfel feiner Sange naeg in jwei)

gleicge^geile burd) bie ßinie XV tinb beobaegtet babei) bie»

fe« , bag igr biejenige beformirte gjgur in bie Swifdjen*

rdumc bbb u. f. w. ber 3:afel jeiegnen mfiffet, weld)c au«

bem 2{ugenpunfte F gefegen 'ocrbenfoH, biejenige gtgur

«ber
,
bie man ou« bem 2(ugenpunfte G fegen wiß imi^ in

bie 3tt>iftgenr«ume ccc u. f. w. gefeget werben.

21uf einem jeben bieferBwifegenrdume jeiegnet bic3:geile

Fer niegt punftirten Sinien bc« *par«lle(ogramm« A B C D
Cgig- welcge in ben *Punfteh H unb G jufammenlaufen.

3eicgnef ferner auf biefem <Pappenbecfel aßc guge ber jwei)

Obfefte, bie auf ben <parallelogrammett (gig. 9 ) ücrjcicge

net finb, nur mfiffet Igr babep wogt auf bie ?lbtgeiUingert

merfen, mit welcgen fic ubereinfommen. ^enn biefeß

beformirte ©emdglbc »oHig ju (Snbe gebroegt worben i(f,

fo bieget biefen (pappenbccfcl bep ben 21bfgeilungen
, bie

barauf gemaeg-t worben finb , fo ba§ eine jebe ber 21b,tgei»

Jungen S auf biefe ©eite gingebogen , tinbble "JlbtgeÜungen 0'

anf

I



I

96 Optifc^e :Runftflücfe*

cuf bie onbere ©eifc. 8vimcf clfeö auf basJ- Q5rcfrfcm, fö

ba§ jeber 3iig auf berjcniqen ©eifc, tro ber <Poppcnbecfef

nic()t qemabtt ij?, auf eine ber Ärinnen jutreffe, bie auf

blefem Q5reftl^in gcmad)t worben ftnb: leget fobann auf

tiefen 'pappenbecfcl efwaö , welcljeö ibn fcfib^Ite, biß ber

Seim angejogenbaf / wo er enblid) fo befc^offen fepnwirb/

ba^ er einen jeben biefer bepben Tfugenpunfte F unb G
feetjö biefer 2tbt^ci(ungen »orfieöen wirb.

A S)amit man bie @egen|I5nbe biefcß ©ema^fbeß ge-

nau unterfd^eiben fonnc/muf man jwep ffeine mit einem 8ocbe

i)crfebcnc SKinge (wie bep ber »origen ©eiujiigung) bar-

auf anbringen , weld)e genau in ben 2iugenpunften (leben

muffen, bie man bc|?immet böt- ^((ßbann wirb baß 2fuge*.

wenn baffeibe ficb ba ober bort beflnbet bie 0igur ber bepc

ben Objefte beutficb febeu, wefebe man bßf toorfreHen wof-

len. ©iebet man ober biefeß @em5biöc gerabe an
, fo wirb

eß fo beformirt crfc()cinen, ba^ eß nicht mägficb fepn wirb,

baß geringtfe baPon ju erfennen, ober gu unterfcbcibeit.

5Dicfeß ©emabfbe unterfebeibef ftrf) »on jenem in ber »ori-

gen ^eluffigung in ?fnfebung feiner 'iJerfertigung barinnen,

ba§ bie ^Ibibeilungen, bie ouf baß beformirtc ©emahib«

gejeichnet worben , bagu bienen, bie (Sintbeifung ber bep-

tenObjefte, bie man »orffeöen will, eingaricl;ten. ©ß i]?

ouch fc^werer gu machen-, a(ß jeneß, höt aber babep tiefen

SJortheif, bog eß mehr ^erwunberung »crurfacht, bocö

wirb man , wenn man nur ein wenig oufmerffam fepn witt,

leicht borait ju ©taube fommen, Intern man, wen» matt

fein Sineal unb 3‘rfel ju gebraud)en weig , nur bie oben

5?orgefchricbnen Dvegeln genau befolgen barf*

SKan
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iWön fönn auc^ um Sfndtnorp^ofen l^urtl*

ger ju j.eidbiKtt unb ju ©tntibe ju bringe» , tfiif ^rrcn «pap»

penbecfel bie (finrbcitiingen beö ©emo^lbeö jeic^ne», unb

ein burcftftdKigeß «Papier barauf (egen , auf nxlcbeß mart

fobann biefc Obfefte jcidjnet. ©iefer 'Papprnbeefei t&nnte

bernacb baju bienen , ba^ man aüe biejenigen öbfePte, wel-

che man nur npoöte, nad;bcmfelbe» jcic^nen fonnre.

8) 2luf t'te mij]er(i'cr)e £)5crf!M)e emeö -^onu^

eine iiTcguUuc g-igur ju bcfd;vci6cn/

wenn fic au6 einem ^]>unft il)ver i^crrnnger*

ten gefeben rnivt» / rcgul'& erfc^einet

2ab. IX. §ig. r. 2. 3. 4-

35c(!immct ben 2>iameter ber QSaflß beö Sonuß A B Q
»efeber bicr juni ^epfpief 4 Sott im ®urd;fcbnitfe bdf, unb

aißbann jum menigflen 8 biß lo gott bod) fepn mag.

S?cfcbreibet auf einem «Papier ben Riefet A’BC gtg. 2.

fceffen X)iamcter bem X>iamercr bcr'^gftß' beß Sonuß gleich

fepn mug, machet fobann bie 5 intnenbigen Sitfcl 2. 3.4»

5.6. unb bie feebß S)iaineter i,?/ 2, 8 u- ( w. bie gleich

weit non cinanber abgehen, unb jeid)net auf biefen Sitfel

baßObjeft, meltheß ihr auf biefemSonuß norfleßen trottet.

Sttehmet mit einem Sitlel bie ®eite AB neu ber ©eite

biefeß Sonuß, unb mit biefer £)e(fnung beß he*’

fchreibet auß bem «Punfte F §ig. 3 ben Sitfelbogen ,G H
unb, feinen «KabiußFG, traget auf biefen 8irlolbogen>

bie jtnölf 5heile beß AßC gig. unb ji«het bie

Sinien F i. F2. F 3. u. f. tn.

HnüStHchc \llnßie. UJ Ih. @ 23erf«ni<
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9}«rüngcrt bic %A)\t bcö Gonuö gig. i. blö iu bem

spunft P bcr t»ott bcr ©pi^c beffe(S?n 5 biö 6 3oQ «bfle*

be^ unb jUbet auö bicfem 2(w'genpunftc P bie Sinic P. i

Vz, P3/ u. f. tp. , tP€(cbe bie ©eite AB beö ß^onuö in 6

«nglei^e, unb bie ^dlfte feiner Q5a(tö in 6 gleiche Xbeiic

(feilen tperben*

EHebiuet bie 2Deifc berSpiße beö Sonuö A öon einem

febenbiefer 6 5;beiiC/ traget jie auf ben iXabiuPFG gig. 3

imb jiebef bie Sirfctbogen z. 3. 4- 5. 6.

QEpenn biefeö gefc^e^en i|l, fo muf biefer be4

3lrfel0 gig. 3 auftpcicbeß man biefeö beformirte^ilbjeicb*

nen n>iO, gehörig abgctbeiit »erben, bamif man bie 3cicb='

nung, bie in einer jebenTibtfieUuug beP3itf«(ö ABCgig. z

enthalten , borauf tragen fdnne.

«Kenn baö. Obfeft auf ben 3itf«t Sig* 2- auf ben .Sir*

felbogen gig. 3 gebracht »orben , fo mu§ man eö mit ge*

poriger ©orgfaft, auf einen (Eonuö PonÄattenpapicr, ber

biefe @ro§e , aufleimen unb »0^1 jufc^en, bap bie

iKabii F G unb F H wobt auf eiitanber paffen.

S)a baö 2litge, wenn bergleicben ©turfc eine gute

SBirfung fbun foQen, nidjt nur in ber Pcrlongertcn 2fpc

beö SonuS, fonbern Pietmebr in berjenigen (Entfernung

(leben mup, bie überfeiner ©pi^e genommen »orben: fo

raup*raan biefen (Eonuö auf einen Piererfigten gup fc^en

unb jmar unter einen gldfern ©ebdufe AB CD gig. 4.

in »elcbem oben ein ?ocf) i|l F , bureb »eltbeö man bie auf

ben ßonnö gemablte gigur (lebet.

9)



o) Verfertigung cincö bequemen

mit iiHUcbem mon mit Icid}ter93tübe ein be^f

fürmirteö auf ble £)bcrfiacf}c eineö

^üiiu^ jcicf)nen Faun / ot)ne nbt()i9 ju f)abeiv

eine i^on benen in ber vorigen 0'Jumcp aii^

gejeigten £inicn ju macf}en.

Zah. iX. gig. 5 . 6.

^35cjlimmt juerfl bi? @rofc bcö (Eohuö ju irelcticm

t^r bicfcö g^nftrument verfertigen tvoHet, beffen iöaflö glg^

6 {)i«r Aß, bie Seife B C unb bie 2(d;feD C iff , tve(c^c$

lettre bis in E, tvo ber 2(ugenpunft i(l verlängert n^orben.

IJI^eilet ben 3irt€t^ 09«n AD in eine getviffe

von gleichen 3;l)etlen, (gn ber gigur (inb nur 12, $^eile

j. Q5. angeführt) fo aus bem 9)?iffelpnnffe£ befc^rieben

tvorben, unb jiebet auS einem jeben biefer ^beilungSpunffe

eine ßinie bis in ben ^lugenpiinfr E , tvelcbe Linien bic

Seite A C beS SonuS in jmolf ungleicbe ^^eile tfieileii

muffen, ble inl)effen boeb gteid) febeinen iverben, tvenn fic

öuS bem «Punfte E gefeben tverben, inbem aöe QCDinfet/

melcbe biefe Sinien macben, unter einanber gleid; finb.

Stebmet ein.ßineal von recht büiinem iüleffing HI (Sv

?ab. gig. 5) melcbeS auf ber Seite, ivp bie '^bcilung (Ic/

bet, ’febarf gemadjt i|T, fo mic ber Transporteur in beit

matbeinatifcben Q3e|Tcden. tiefes Sineal muß mit einem

Sod)e L verfeben fcpn , beffen iOfittelpunft, biircb bie ßiuie

gebet, bie man mit tiefem bineal jieben fann, unb an fei,

nem dufferßen Cnbe H muß eS noch ein anbereS 2ocb

ben, bamit man baS Ötab W b«ne‘n ßeefen f'önne,

© ^ Tra-
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IJrajct atöbann auf baö ßineal H I von bcm *p«nttc

H gegen L fiin ble ifieite, welche benen gleich finb/ bie

««f bcm iKabiuö D A ble ßinien geben, tveicbc ber oben

öngegebenen SJerfertigung jufotge (Sig. 6) auö ben 2b«l»

lungöpunften beö glirfetbogenö A D nac^i bcm “Jlugenpunftc

E fortlaufen.

' SRebmet hierauf aHc bie ungleiche ^beite, »elcbe eben

biefe ßiiüen airf ber ©eite CA beö (£onu^ (©. glg. 3

jnacben, unb traget fie auf eben biefets ßineal, Inbem ibr

»on bcm ü)?ittelpunfte ober bem 8o(be L anfanget, unb

iiacb I fortgebet. •

^efefliget hierauf biefeö €incal auf bem 95reflcin A
fiCD, (0. gig. 5) ilnb inbem ibr folcbeö von V biö

nach X fortfebiebet, fo unterfuebet, maö für einen ^irfelbogen

EF bie ©eite H biefcöSlnealö burcblaufc, mabrenb babble

leijte 2lbtbellmtg bep I von ihrer ©eite einen Z^eit beß 3ir'=

felß befebreibt, ber ber ganjen dircumferenj beßjcnigen

gleich ifi/ fcer bie 35afiß beß 2onußßAC C^ig. 6) auß»

wacht, wovon BA ber ®iameter i(f.

2Dentt ibr tiefen Sitfelbogen gefunben habet, fo ver»

fertiget baß ©töcf , ober ben 3:beil von einem fKabe E F,

«nb fheilct eß in brep§ig ^dbnc/ von welchen vier unb

iwanjig ben Ülaum cinnehmen roufffn, ben ihr be(?immer

• habet.

*) 2>tefe Slbtbeilungcn muffen numcriit werben , wie tw Sigur

fluieiget, man fann bereu auebuod; mehrere machen, wenn
man recht genau »‘erfahren will.

**) ?0ian muh eß befefiigen / »wmittelfl etneß ©ebroubenß,
ber be» bem fbunfte L angclracht wirb, unb ber jualcich

baß Zentrum beß außgeiahnten Sitfefhogeiiß £ F fe»n muh
m

V
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yUt. ©iefer eimg Dtabeg mu§ in eitt ftcincä

t>0 tt vier unb jtüanii.q SÜ^ncti cjngreif«tt , »eldieö att beit

Ort , tt)o bic er(!c 2({»t^ieUung bei) bem <Punftc H bemerk

fet »orben
, gefeßet wirb.

f

S^lcfeö Dlab niu§ mit einer fleinett runbcu ©cbeibe/

Don iWeffmg NOP, bie fo gro§ iff, aig bic 55a(lö bicfeg

ßonuö, bebecfet fepn, unb biefe ©cbeibe, muf ftcb um.*

breben/) unb nach R unb Q fortgeben/ wenn man ba<^

bineaC HI auf bic eine ober auf bie anberc ©eite fortrucfet.

®enrt biefe« 2fn|lru>D<nt fo Derfertiget ifl/ mie c«

in ber jmepten gigur Dorge|Tettet morben^ fo jeicbnet auf

einen ^irfel »on ^Papier, ber fo groß i({, al« bie Q5afi«

bc0(5onu0 ifl, ba« 55ilb, melcbe« ibr auf feiner Oberfldcbe

Dorßettcn tooQct, unb feimet e« aföbnnnauf bie meffingene

©cßeibe NOP.

Subret birronf ba« ßineal, auf alle bic (Puirfte, mel-

^e bie guge ober ©tridje biefer Seicßnung auömacben, unb

bemerfet nach unb nach mit (Srjblep ober Siotbel auf bem
>

^PapierL, melcbe« ibr unter ba« beroeglicbe Sineal legen

muffet, toobep ibr aber auf bie SJerbaltniffe ber 2lbtbek

lungen, bic auf bepben ©eiten biefe« Sineal« (leben, mobl

?(cbt haben, unb fie ganj nabe an bem 8incal abflccbcn

muffet. 2ßenn biefe« gefcbeben, fo mirb euer Q5ilb fo ge*

macht fepn, toie e« erforbert roirb, baß wenn ibrbaö

@ 3 pi«r

*) S)icfe« 9{ab ober ©i^eibe mu0 ßcb ojöbann felbß ganj btfc

umbreben/ »dbreiib baß bn« Ätleal ben Staunt oberSirfei-

bogen VX bur^lduft.

•*) (Die sibtbeifyngen auf bcn bepben ©eiten biefe« Äineal«

muffen numeriet fepn.

\
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jjier ober bctt ^^cil beö Sirfelö QVI auf eiiieti (Ecmt^ t)crt

^appenbccfel aufieimct, unb baö 2(uge über biefen ß^onuö

in ber ®cife CE (§ig. 6) baö beforniirte 'öifb

bemjenigen üoüfommen gleich febe, recicheö auf ber ©cf)eibc

T^'OP gejeichnet i(t/ tuie man biefcö gar (eicht auö ber 2(r£

lit Ginrichtung unb Ginthcilung biefeö ^nfirumentß be*

greifen mirb.

lo) $(uf bte inttMmbi'öc ßbcrj^nci^e ctncö €onu^

eine bcfovitiirtc ju niacbcn , bic nicf)f

nur resufar nuöficber / fonbern fid) auef)

nber ben (Sonnö jw crljcben fcbcincO

iDcnn ftc miö einem ber auffer fei«*

«er 2(c!)fe llc()et, be(rad)(et mivb,

3:ab. IX. gig. 7 . 8 .

Gö fep EFG (<3. 2:ab, IX gig. 7) ber Gonuö , iit

befT«« ^fnroeubigem man eine bcforinir(e,gigur jcichnen feile,

welche, wenn man (cc auö b.em fünfte H betrachtet, re*

guldrunb berjenigen loollig ähnlich fehen follr, biebepNM

flehet ; fcijet biefen Genuß in ein rimbeß ßoeh auf bem '3ret*

lein ABDD, baß auf t>ier gö^en (teh«u feU, bamit bic

©pihe beß Genuß ben ?ifch nicht berühre, auf welchen man

cß fe^en will. 3u dufferjl auf biefera Q5 retlein , machet

ein SuggejleKe I, auf welchem ein fleincr mefTingencriKing,

ober ©djeibe ifl, in welcher ein Sech H von jwen ßinien

im 25urchfchnitte außgebehret ifl, welcheß anflatt beß Hü*

genpunfteß bienet. Slchmet eine ßampc A (©. ?ab. IX.

5''9- 8) welche fo befchaffen i(l, bah i^nn beß Sicht nach

i5c(icben hoher eher tiefer fcßcn fann. ‘-Jln biefer .ßampe

muf ein meffingeneßlSlech B fe^n , auf welchem einDiohr D,

baß
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baö iDie ein aBgcfTecffcr (Eonuö auöfic^ef, öttgeBröc^fMff,

bcffett öcjfnungober auf bcr ©eite, tuo böö Sic^t tfl, nicBC

me^ir als brei) 6tö 4 Sinlen im 2)urd)fcBnitte l)ahcn mu§.

Seic^nct baö35ilb, *) trelcfieö i^r inmenbig ttt bemSö*

miö toorfleUen moßef, auf ein ©tücf ©laö , meicBeö jufei»

ner bic Q33eitcMN, baö iff, bie fc^einbare beö

©iamefcrö EF ber Q5ajiö beö ©onsö EFG l)at, wemt

man ibn auö bem ^Punffe H betrac^fef j fe^ct folcbeö per#

penbifular aufö 55retlcin bcp F, baö i(l, an bcnSvanbbetf

(Eonuö.
*•

^H3enn tiefe Subcreifuttg gefcBebctt, fo nehmet bett

Juf meg, auf toclc^cm bcr 2fu9cnpunft H i(f, unb fe^et

bie obcngebacBfeSampebatin, aber fo, baf boß ßic^t gerate

an eben tiefem ^fa^eHffeBe, unb tag, wenn tiefe ©traB«

len burc^ b«ß ©faß HI ge^cn, unb bie ganje in'menbigc

Oberfläche beß ©onuß beleuchten, fie tarinnen ba^ ^ilb

unregelmäßig anjeigen, baß auf tiefem ©lafe geroefcn ijr.

Seichnet mit einem IBlepflifte alle Söfle welche

ber ©chatten (ber burch bic Seichnung auf bem ©fafe »er#

urfacht roorben) auf bcm©bnuß machet, tfiut boß Sicht hier#

auf fort, unb fe^et ben 2lugenpunft H mieber an feine

©teile: feßet nach ob baßfenige, maß ihr gcjeichnet habet,

au^ bem Q5ilbc ouf bem ©lafe ähnlich fep, unb »erbef#

fert maß noch baran fehlen möchte.
\

SJiahlet alßbann baß 55ilb, m eich eß lauf tiefe QGßcife

in ben ©onuß gejeichnet morten , mit fo t>ieler ©orgfalt

© 4 alö

' ^an muß fol(heß nur saiu leicht jeichnen/ unb jich>httr#

iu einer feht bunfeln Sovbe bebienen.
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fliö ift, unb fe^et ttoft Sät ju B«ä

genpunft euer 2öerf an , e{?e i^r baffelbe julcijt iioc^ fc^at»

tiret.

.
2öcttrt man bicfc inwenbig in ben Sonuö gcjetc^nefe

«ttb gemailte S'i^nr bctractuet , fo jvirb fte»an eben biefem

£)rte/ S)0 baö ©iaö MN geftanben t|l, unb eben fo ju

felgen fepn, mie biefenige, bie auf baö ©laö gemoebt roor»

ben. 5Daö 2(uge toltb glauben , jic über bic i!)berfliicbc

beö QJretlcinö felbff , in roetd)ejn ber Senuö EFG ftcljet,

ju entberfen , ivctcbeö ein befonbereö angenebmes i^lenb^

»erf geben ivirb.
I

^Dicfe 2lrt beforfnirtc Figuren Perntitteljl einer Sampe

unb eine» burebftebtigen ©lafed ^u jeid)ncn, fann aud) febr

jjortbeilbaft ju allen irregulären giguren gcbraud>t roerben,

tnclfbe geometrifcb ju jeicbncn . nidjr Uidit mdre. 9)lan

fann aud) bie Silber bie man auf£( @la^ gejeiebnet \)at,

eben fo mahlen unb febättiren, wie man biejenige raablf/

bie JU ben Soubcrlaterncn gebraucht toerben, bamit man

auch bie Farben auf ber beformirten ttafel feben fdnne.

'

I O 5)ic brei) gaubn’fplcöcl.

^ab. X. Siä« 1*2.

Saffet euch einen brepeefigten jlaffen ABCD machen

C©. 5:ab. X gig. i), beffen ©eiten cinanber gleich hnb:

gebet einer jeben biefer ©eiten ungefähr funfjehn Soll iin

^
ber S?reite unb echt Soll in ber ^ohe: bebeefet biefen Äa»

(fen mit einem gldfcrnenunb mit einem burchttd)ti9eD Seng

' loerfehencn Ovabmen. 3it biefen ÄajTeii, unb jivar auf

einer jeben ©eite bcffelbcn fteüet, einen 'planfpiegcl von

einerlei) ©rd^e auf / Pon n)eld)em ihr aber baö -Belege an

ben
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fcen ©fette« FFF ab£ra§en ober ^)itttt>egnc^.mcn mwflef,

toofelt)^ aurf) an öen ©eiten beö Ääfrgenö CotFer gemacFf

werben muffen, bamit man burcf) ein febeö leic^rfic^ in

ben Äaflen hinein fef>en fonne.

Caffet auf bei)bc ©elfen breijer fe^r bönne« ^Pappen»

becfel »erfcFiebene 53orffettungen ma^fen, ble fo befdjflffen

fnb, ba§ fte auefgefcFnitfen roerben fonnen; fe^et folc^clnbie*

fern iiatten"^) wie bie Linien DD attjei<;cn.;(©. ben@runb»

ri§ biefeö ^aflenß in ber jwepfen 5$ifl«r.) ©ic muffen aber

fefir (?aif auögefcFniften werben famten, bamit man burcF

biefe^Jcrflettungen DD bie^lFtifc b€ö©piej5elö BD (gig. c)

fefien fonne, unb bie Obfefte bie bep DD (?eben, burcF

bic gegenfeitige SReflepion biefer brep ©piegei, auf eine

angenebrae ^eife öfter« wieberf)o(et werben.

®enn man in biefen haften auf bie angejei^e 'SDelfc

breperlep gemoblfe 5Jor(?eflungert fo gefeptt bat, ba§ fle

eine fed)«eefigfe gigur unter fteb auömocben fönnen , fo

wirb man, wenn man bureb ein jebe« ber brep Sodfer, bic

auf ben ©eiten biefe« j^affen« gemacht worben, bin«injie?

bet

,

auch attejeit eine verfebiebene SJorflettung feben,

welcbe einen .weit größeren Dtaum ein^unebmen fibeitien

& 5 wirb/

D tö nicht roobl tfl, man biefe ^ppenbcdel

in .trinnen cinfebieben Tonne , fo 'i|i eö genug / wenn man

fiie an ibrem Sfianbe «uf bie ©plcgel felbfl anleimet ober

aufflebet.

**) €in jebe« öbjeft , ba« auf bie «Pdppenbectel gemoblt ifj/

wirb; wegen ber JXeflerton biefer bepbenSpiegel, bic ©eite

einer fecbßecfigten gtgur ;u fepn febeinen ,
inbem cö in bem

ttßinfel ber bepben ©piegei/ wo e« fiebet/ fecb^mal oorge'

fiellei wirb.
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ftirb/ afö bicfer gaiijc Mafien ^af. ®i<feö twirb fotc^eit

^erfonctt fe^r fonbcrbor fcbelitert, tücfc^c nic(;t wiffen toie

nion brefeö Äun(t(löcf verfertiget.

12 ) ^u^elfaflcn mit cinfadjct O^cflcyiom

2:ab. X. gig. 3. 4 - 5 . 6 . 7. 8 .

9)?ttc^et ein fleiucs Jpauö von beffeit Korber»

fbeK ABCD gig. 3 Jivejj ©cbuf) bßcb u»b 15 Soll breit

i(l, oben aber laffet eine Oeffnung E , bic 8 biö 9 Sott

Breit unb 7 bis 8 Sott BocB fepn mu^, unb bebcefet biefe

Oefhung mit einem burebfiebtigen ©lafe. S)ic «Seite bie*

feß ben ©urebfebnitt ABCD gig. 4) macbet

Ä 0 cl)ub tief «ttb befe|?iget an biefeibe ein Q5retlcin D E
tvcicbcö bic Voßige Breite biefeß ©tuefeß b^f unb is Sott

von D biß E tief i|l , merfet aber babei), bap folcbeß an

Biefem Orte bic Jpobe beß .^aufeß 1n jmei) ungicici;c Sbeiie

abtbetten muffe, tvovon ber obere Xbett i biß a Sott flcU

ner fepn muffe afß ber untere.

bem intvenbigen ^Ibeitc biefeß Jpaufeß unb gegen

baß äufferfte Sitbe D biefeß Q5retgenß DE (?eßet eine fleinc

'Ber-jiebrung CD perpcnbicular auf, bic mic ber 25orber*

tbett einer ©ebaububne gejlaftet i(l unb (affet an berfelben

cittcDeffnung von jeb« Sott breit unbaebtSott boeb. gig. 7 -

Jpinter biefe QJerjiebrung feßet ben ©piegtlCF gig. 4 ber

febief Ueget unb einen 2Binfe( von 45 ©rab macbet , mie

in bem optif(bett©piege(fa(len, febet aber barauf , ba§ ber

©picgel eben fo breit fep, a(ß baß if^/ unb fiber^

baupt fo grof , ba§ et bic gauje £)cffnung ber 2?erjicb?

rung
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run^ Bebeeft , tveim baö ZuQt ijor bei« burcBftcBtigen @(afe

I E (fi’Bct.

gieret ben intveiibigen iKarm CBDE mif tterfcBlebcJ

«en Bier fcBicflicBen ©em^BIben öiig, bic biefem ©tücf jur

Sterbe bienen, unb eö ongeneBmer macBcn. 35ebecfet bie-

fen Äaftcn oben von C biö B mit einem gidfernen Dvabin««

ber mit einem bunnen bnrdjficbtigen Sengt verfemen iff, ba*

mit bao'ßidit in ben5:beil CDEB bineinfalleitfonnc. ^Ißenn

biefeö erfre ©tuef nod) bem gegebenen QJcrbdftniffe , tmb

mit alter oben befd)riebcnen ©c'^ntfamf eit «nbSBorftd)f ver.»

fertigt morben, fo mad)ct alöbann bie nun ju befebreiben*

be fd)ief liegenbe gldcbe ju redete, bie fo gro|i fepn mu§,

bß§ fte in biefen Mafien, burcf) eine hinter bicfein ^aufc

bei) CH angebrachten Shnre hintinfommen fann.

®icfe flache mu§ auf bem ©runbe CD biefcd f^au»

feg fchief liegen , ba^ j^e einen '3Binfel von ohngefdhr

30 ©raben macht unb man unterlaufet foId)e auf bejj*

ben ©eitep vcrmittet|l berbeijbcn btei)ccfigt,en©tucfeIML,

3(uf benjenigen 3:hcil biefer ^ldche, ber gegen ben fdjlef#

licgenben ©piegel FC äei>:hn«t eine 23or(!ettung,

jum ©jrempel einen ©arten, ber mit bebceften ©dngen ge-

giert i|l, ein 0tücf von ber S5aufunfl &c fo ba§ eö regefs

indgig ju fepn fcheine *)tvenn eß burd) bic Oeffnung E ver^«

raittelfl ber sKeflection beß fchiefliegcnbcn ©piegelß EC be*

trachtet tvirb.
*

iJicfe beforintrfc 5l}lablttei) miif nicht viel von ber reget*

mdf’igen abroeichen/ weil bieSldcbc IL nicht leljr fdjief Uc*

get. (gg ift alfo fchon genug/ wenn man nur bie £)biecte ein

wenig hbhot /
naturlid) »orfietlet ; ihtt 55reite tann aber

wie 'gewöhnlich gdafitu werben.
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3fuf btcfe fc^iefltegcnbc ^(ac^c ma^ef ftiteÄrittnc,t)er#

mi«cf(l jt»ei)cr bannen mefflngenen ©trcifen ober Q5(ec^en,

bie gar ntdjt fci?n, aber gleich roeit öberaK tjon ein*

anbcr abfteben muffen , führet biefc Ärinne fo ferf, ba§

menn fie non bein obern blefer §(üchc cn burth »ew

fcbicbcnc Ärümraungen unb llmmege burch ble Jb€if€ ber

baranf beftnbUchcn 93or|?<l(ung , fo wie ihr fotcheö für

bicnfich euachtcC/ fortlouft, (te enblich unten bc^ E 5i9*

in bic 37iitfe ju (leben fommc unb langfl ber 0v6hre OP
gjg. 4 fortlaufc big an ben ört, roo baö mechanifche SKab

(Ich befinbet , bcffen QJerfertigung h^niach gejeiget werben

füU.

3fbr müffef bie>^iw einige elfenbeiucrlie Äugeln

non 6 ßinien im £)urd)fcbnitfe hüben bie in ber erflgebach*

ten Ärinne jwifchen ben beijben meffingenen fj&fechen freij

burct)(«uf.en lonnen.

3'nwcnblg in biefem R wc^ct a fleine

Ten »on weifem S5Ieche mit ihren ®ißen, auf welche man

^Wci) ?6cher Q fe^en fann, bie ble fchiefliegenbe gldche E

iVi befeuchten muffen. Saffet auch eine Oeffnung an

liefen Äaflen , ober ihr fönnet biefc Q^leche felbfl an*

flatt einer Xhör gebrauchen bie man aufmachen unb wo*

burch man alfo ble Sichter onjünben , h«rauönehmen ober

j»u^en fann, i3?ebccfet (ie oben mit einem «^uthe von weif;

fern 'Bleche , über welchen noch ein Dlohr Ifl , baö auö bie*

fern Jpaufe hinauf geleitet i(l, bamit berDiauch ben innern

^hetl bcffelbetinicht »erberben fdnne.

Ulun*

*) ®lan muf Me glatte oon weifem Sied) fo flellcn
,

bo^

fie baö 2td)t ouf bie fchiefliegenbe Slüche tejiectitt/ reekhe

eigentlich «Uein beleuchtet werben inuf*
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mtinrnc^r fc^rcifc man jur OJcrferrigung bcö mec^ani.

fc^cti Dlabeö ober Triebs, tooburcb bic elfenbeinern jlugein

beffanbig toiebcr in bic ^o^e gebracht »erben.

5?efef?iget ein geber^auö in bem aniffelpunff be£ aiiö.

gejo^nten Dfabe« A. e. ?ab. X. gig. s unb fe^et folc^cö

in ben »iitfelpunft beö meffingenen gebogenen 2lrme3 F G,
ber 2rieb beö Dlabeö B rang in bie gagne besJ er(?en S\a*

teß A eingreifen, unb bic Sagnc beö Diabeß B niuf]fen ben

©c^lieggacfen C umbregcn^ beffen glugel -beioeglicg fepn

mulfen, bamitmanbic^5e»egungbiefeömecgaa#en ©tucfö

»ermebren oberoerminbern fonne, fe nacbbemman {tcracbr

ober »eniger fcbief ließet.

2tn biefem Diabe A befefiigef j»en mefTingene 2frrac,

an beren aulferlien (gnbeti eine 2lrt eineö fleinen;Ü)a|?g<nö

iji D gig. 9 beiJen Öejfnung MN mü einem SJentil H bas

in I fret? unb betoeglidj ift, oerfcbioflen »irb.

»eldje biefeö Ventil tragt, mug auf ber ©eite biefcö.safi.

genö, unb nach auffen bin verlängert »erben, bamit man
barauf ben ©pergacfen L bcfejligen fonne, ber gd; frep

unb ju gleicher 3 eit mit biefem 2}entil bemcgen imig. ein
febeö biefer vier Äaflgcn aber niug leicht eine von bicfen

kugeln faffen fonncn, bie, »ie fd)on oben-geraclbct »or»

ben, auf ber fdjtefliegenben glad^e LM §ig. 4 . Zab. X.
gcrabroßcn, unb biefe Äuget mug auf ber ©eifc M biefeö

ajentilö gineinfaUen, »eldjeö gcg fogteicg »iebcr gpltegT.n

foße. 2)ie ©eiten biefer bepben Äaggen mufTen fd;ief ge.

ließet ;»cröen, »ie bie gig. 8 . aniciget.

SWerfct

S^iefeS Stab mug wie eineUgr befcgaffcn fepii , bag mon bic
«Beroegung ober bai iCrtebwevf.mit einem ©tgluffef
gen ffltm.
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g^crfet (tiiA.bafj biefcS tticc(!rtmft^e9?ab / fo grof fejjit

ntu§, bafj fci^'^^’ö/tDerin eö ^tnfer bie ©eite, bie ben »ors

bci’ii 2:r)eil bicfcö ^aitfesj ^nfgegeiiflc^ef, unb borf^in, wo

bie fd)i«fiie^;cnb€ gladje firf) befinbet 2ab. X. gig. 5 nicht

nur bie j\ugcln in biefe ÄnfTgen einnehmen fonne, wet^e aach>*

bemjie äber biefe gtdch« herabgeJaufen jlnb, burch bie SX6 f>»

re L M binau6iaufen,fonbern auch fotche wieber auf ben obern

2:heil biefer gfdcf)e ön ben Ort C hineinbringen fonnen 2:tt&.

X. gig. 4 . wo eine ficine Spinne angebracht werben muf,

welche biefe j\ugeln aufnimmt, unb fte obeu,auf ber fchief«

liegenben glache hinfuhret. 9}ierfet auch nod) ba^ man an

bem Ort M gig. 5. eine fkine eiferne ©pi^e anbringeii

muf / welche immer bie ©perhafen L aufhalte^, bie ouf

ber 2fpe biefer Ventile befeftiget finb, bamit bie -i^ewc#

gütig fo hiige aufgehalteit werbe, bis eine oon ben ivu»

gefn burch bie SKiune M in eineö »on biefen ?5entilen hin*

einfdCft, unb bie ©perf;afcn wieber lohmachet: ferner ba§

man auch ciuefteineOlinnemadje, bie biefe Äugefn aufnehme«

fonne, wenn baö Ädflgen in bie ^)dhe getrieben worben,

bamit fold)eß, inbem eä bafelbfl eine anbere fleine ciferne

©pi^e antrifft, oidbaun bad 55entil offnen, unb bie bar*

innen befinbliche itugel heraud faffen fonne.

2Bcnn bicfed ylab auf bie i^t angejeigfe 9Beife Per»

fertigt worben, fo feljct folched hinter bicfed Jpaud, unb

jwar fo , ba§, wenn bie geber in bei« geberhaufe aufge»

5ogen unb eine jvugef auf bie fd)iefliegenbe glAdw gewor»

fen worben , fie fog(eid) wieber burch bicfed ?ricbwerC

in bie Jpohe gebracht werbe, unb jwar fo lange fcid biefb

geiler in bem geberhwfe voßig abgeioufe« i(l.

QBen«
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QBenn man In bicfc Stinnc oben an blefer fc^iefHe*

gcnben glac^c eine »on bUfen elfenbeinern ÄU(;efn hinein«

getnorfen ^nt, fo ba^’ (tc ouf bicfer ^lerabl^uff, fD

wirb berjenigc, ber bep bcn ^orbertbeUe biefeö Raufers f!e»

^cr, ficb einbilben, bag biefc Äugef biircb loiele Umiregc

in bic ^obe hinauf unb oben an ber ®ccfe hinaußlaufe.

n)irb bicfeö ura fo tiel angenebmcr auöfebctt/ reell

bic llrareege ober Greife, reeld;e ble ^ugef burcblaufen rnuf/,

mit ber SSorffettung, ble auf bic fcbliefdegenbe §(acbe ge*

ma^U iß in einem guten 23erbdffnlffe (leben, ©iefe 9S3ir*

fung reirb immer »ou neuem reieberbobtt reerbert/ big bic

geber gdnjlicb abgetaufen !(?.

2'ic Q5elu(?ig^ung i(t fofgenbet 9)?an mu§ eine ^erfon

geraber>or ble OeffnungE blnfrcHen unb hierauf ble jlugelit

reerfen, reelcbeö fle In eine gro§e 5?areurtberung fe^en reirb,

reell fic nicht reirb begretffen fonnen, reie (tc in blefem

.^aufe hinauf unb bin unbreieber taufen fonnen.

953enn blefeö ganje ©tücf forgfdltig genug öerfertlgc

reorben, fo bringet eö eine febr fonberbare ^irfung juree*

ge , unb iff eineö ton ben fch^nffen catoptrifeben @tucfen.

SKan fann folcbeö aber noch angenehmer machen, reenn

man noch einen jreepten ©pleget jufeijt, reelchcr noct; mebc

^öerreunberung terurfacht bei) folchen, retlche bieOilnricbtung

unb ® Irfung nicht reiffen , rectchc ble terfchlebencn ©tel*

lungen unb D'vpflepionen ber ©pleget bertorbringen fonnen,

unb bic Urfacben ber ^ereegung biefer Äugeln nicht begrei-

fen/ ble ihnen ton fleh fetbff in ble ju laufen fchelnen.

15-) S)cr ^ugeÜajU’n mit boppcdci* D^cjlcpiori»

©ie giguren reie jutor u. Xab. XI. gig. i.

©iefer i(l ton bem torhergehenben: nur barin untere

fchieben , ba§ man nur anjlatt ber fchlefllegenben gtdebe
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1 L 2!iiö. X 4- eittcii fc^icfliegenben ©plegel ^infc^t,

bcr «n«ii IlMufct üoit 45 @r«b«n niacf)t/ unb alebann auf

iK« 0eifc E B beß Äafhnß bic §(dd}e ^inO^ßet, auf ntU

c^er bie JCugtiti (aufm.

OTau fißt nod) aiiffer bem gegen DE i)\n, «nb In einer Itei).*

' na^e Ijorijonfalcn Hage ((eine ©du(en , bebccfte Hujlgdngc

ober anbere Cöorileöungcn , bie von jtrej) gicidj rceit »oti

dnanber ab(lel;enbcn nieffiugeneu 5)raf(;cn gemad)r *) unb

unten mit eineip f)a(ben9?ingc tocrbunbcn jinb, bcr, inbem

ev fle fefr^d(t, bie j?uge(n bocf) nidjt binbcrn (ann, burt^

biefeibcn nach iljrer »Öfligen Sdngc unb in l^rem Umfrcife

burcbjuiaufen-

!I}?an fann auc^ mcmi man inmenblg in blefcm Mafien

nodj ^p(a^ (;at, unter btcfc meffingene Sbrdt^e not^ einen

anbern (i3aag mad}en , bet nad) eben biefer ^eidjnung ein»

gerichtet ifi'/ bamir# wenn bie Jtuget ben er|ten burd)(an»

fen ijf', t’i^fobami ben unrern auch burchtaufe, roe(cheöfehr

gut aiiöß^hct/ wed bie jPiuge(»t, wenn ftc ben Ttnfcbn nach

eiirnnber Ocgeguen, über einanber hinjidaufen fd;einen.

i0»an muß aber auch ‘tt biefem gaßc nid}t vergeben
,
jmep

Dvttuien }u ikachen^ bamit/ trenn man bie }\ngeln burch

bie auffcn gemachten 8bd;er hincinmirft , bie eine auf bev

©eite E bie nnberc auf ber ©eite D hineingehe 2:ab.XI gig. i.

DJian muß auch eine i)vinue raad^en, weiche bie Jt'ugel roieber

aufninnnt/ nadjbem fteboß 0tucf AßCD burchlaufcn unb

fre

?0tan muß biefen mcffinflnen (Didthen ein wenig eine fd}icfe

9iid)tiui.o gelten-/ welche für jebe« ©dnip in. ber iangc/

jwci) iiinicn heurtgeii fann
/
unb bie ÖintTernung biefer he«^

bin SJiathe iiniß geiingev fepn a(ß bevS'nnncter ber Äugef.

ü
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(^c »iebcr obe» ouf blc fcbiefliegenbc hinauf ßringef,

bic bcBjreepfen SKefltctionfifpitgcl gegen überfielet, auftpef«

cbcr ßc bftnacb äße ©Änge burcbtaufen mii§.

9Kan fann bergleiebcn ©töcfe ouf vieUrkt) QBcife »er*

onbern, treftbe bIo§ »on bem ©efdjniocf unb ber ^-inljcbt

berer obbongt , ttjettbe ftc »evfertigen. 0Jfan nui§ ober webt

merten , bo§ mon ben jlrinnen einen febr gellnben 2(bbang

gebe, bomit bie kugeln leidjt barinnen forülonfen. 2)iefe

Äugeln fonnen »on (Elfenbein unb gefärbt feyn , todl bic

meffingne Äugeln ju »iel@croufcb in ben Äoflen machen unb

gar (eicht ben ©piegel jerbrechen fonnen, wenn jie »on ob«»'

gefdbr fiber bieÄrinne berauöfpringen foQten , mo jie fobanii

auf ben fcbiefliegenben Ö^piegcl faßen mürben.

9Kan mufi auch tiefe Ävinnen mit SSIablerep «n^

Sieratben ju »erbeefen fueben , bamif man fie nicht ju »iel

febe, unb (ic muffen von SBIeffing, meinem QSleche, ober

t>on febr bunnem ^Pappenbecfel fepn. Ueberbaupt muß man

«Ue mögliche 0orgfolt gebrauchen, wenn' mau bergleichen

©tuefe »erfertigeu miß.
'

14) £uffsan9 of)ne (Sntie»

(tab. XI. gig. a. 3. 4.

Söffet euch einen Äafcen A B (©. '5ob. XI« gig. 2.)

inanen, ber ungefähr einen ©djub lang, acht goß breit unb

fechö 3ofl bech ijl / ihr fonnet aber auch noch Q3c(ieben on»

bere 9)?aa§e ermdblen , trenn ihr nur »on tiefem angegebenen

Söerbdltniffe nicht ju febr obmeichet.

I

Urttörlidje in«gie. III 3«
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3« blefett 5vafl«n , itub jtvar auf eine jcbe bcc t'«»)*

6cn cntgegenflc^cnbcn ©«itm A iinb B, feijet «inen ^Man*

f|)icg<l Don ciuerlci) Qytö^t

,

nefjmct baö ^^efege beöjenigeit

©pii'gcf«, bcn if;r bei) B l^tnfeßct, f^intucg, in bcr ©roße

Pen anbertbalb Soöy unb jtuar an bem Orte C, tro il)r on

ber ©eite bc« Äaflenö eine Oeffming öon eben biefer ©r6£e

machen müflet, burt^ iDeictje man in ben Äaßen ^linein fefien

fÖnne.

Q?ebecfet biefen Äa|?en oben mit einem fHabmen, bcn

man bineinfebiebeit fann, in rcetebem ein belleö©laö gefaffeC

i(T, biefeö ©faö bebeefet auf berjenigen Seife, bie inmenbig

in ben j^aften hinein gehet, mit bunnem Schleier ober ©alje,

unb machet jmei) fleine Irinnen an ben bepben Orten, EF,

in melche man bie gemahite ^'Pappenbecfel einfchicben fonne.

Saffet auf jwep 'auSgefchniftene ^pappenbeefef (0.

^igv 3 . 4 .) unb jiuar auf bepbeu ©eiten berfclben, ein

felb|?be({ebigcö ©tuef fun^lich-.mahlen, jum(5pempe{, ®dU
ber, ©arten, . ©ommerlauben, ©dulengdnge jc. unb auf jmep

anberu ^appenbeefetn
, aber nur auf einer ©eite, faffet eben

biefe ©töcfe mahlen, hoch baf auf bem einen berfelben eine

folche 23or(!elIung gemocht werbe, bie (ich auf biefenige be*

jiehe, welche bep A gemahlt ift, bamit ber ©piegel, meim

er in bem iCaften bei) D jtehet, bem 2fugc bie Oeffnung,

bie ouf ber gegenfiberftchenben ©eite, biefeö Äoftehe bei)

C

gemocht worben, nicht refleftirc.

©cijcf bie jwcp auf bepben ©etfen gemabffcn ^'appen*

becfel in ihre Ärinnen E unb F, unb lebuct öieicnigen, bfc

mir
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nut auf eitifr ©elf«n bema^flcf flnt, an bic elnaubcr gegen»

über (febeobc Gpiegel C imb D an ;
beöecfct enblict) bcti

j?a(len oben mit feinem burcbftc^tigen üfabmen.

^cntt bats 2(uge in C (Tebef, fo mirb man in bem jva»

(fen, ble bineingefe^te ©egenfintibe erblicfen unb bie jimi

J^beif auf betjben «Selten gemal;ft tinb , fie merben fiel) von

bem einen ©viegef auf ben gegeniiberffebenben Gp?ege(

mecbfelöroeifc reffeftiren / unb tvenxi man jum (gjtempel einige

ISaumegemabU fo n?erbea flecine gan^e 2((lee »orficUeti/

von mcicbcr baö ‘Zfiige fein ö;nbc erbticfen mirb / unb ba ein

feber ©piegel bie Objeftc immer fd}iväcf)er tviebetI;oIef
, fo

tvirb biefeö viel baju beptragen , ba^ i^lenbmerf angene^«

mer ju machen.

IS) 3n einem ©pie^el hu ju jcifjen,

n?clc^e i?ei:fcf}{et)ene "^erfonen nacl; ^Belieben
'

unb ^eim(lcl) «uö Denr 0p{cle

^aben.

$ab. Xi» 5^3' «5*7*

j^ierju gehret ein funbev Olabmen NO $lg» 5. bet' 7

biö 8 EoQ iiw iDurebf^bnitt« / “nb fo jugerieptet iff, böf

er inßpcfj eingefe^t merben fann^ bft§ in einen fel;r bfinnen

Slerfc^iag ifl gemacht morben, menigflcne! «n einen bergieu

xben Orte. 2iuf berjenigen Gelte aber mo er gefeben tver»

ben foß, muf er öber Öen Q3erfd)lag btronögeben, fo bo^

<0 baP “Zlnfeben fiabe, al^ ob er nur öaran (lebe» *5(uf ber

anbern Geite aber mu§ er mit ben ^erfrbfag in gleicher Ci*

nie (leben, barait ber natbgemelbere Gpiegef, ber hinter

^ a ben
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bctt ^öcrfcfeiag wirb, auöfc^e, alö ob er auf getoo^n»

ticl;c ^Deife iu biefett‘,D?a^ra<n «mgcfe^t wäre.

SlJcbiuet einen ©picgel ber 8 Böö breit, 2 ©c^ub lang

*«1! iinb in einen Diabmen BCDE §jg. 5 ünb 6 eingefaffetiff.

:Kraßet bie ©plegclfolic bei) T unb G unö gwar in jeber

'©tcl/e in ber ©coge ber jwei) Äartcn biuw^eg, bie ouf eben

bkfer ©eite barcuf geie'imet werben foHen. liefet ©pie»

gelrnbmen rau0 in einem anbern 5Kabmen ILMH leirfjt unb

fanft bin bc^^sefeboben werben fbnnen, ber mit bem üuer»

'boije PQ Perfeben fei)n nui§. tiefer le^cöiabmen mu^ oueb

loermlttelfl eineö 3apfenßR|lcb um fein Zentrum ganj b^rum»

bi’eben iaffen. ©er Bnpfen feibjl aber muf,.burcb eine bof*

jerne-ßeijle ST, bie oben «nb unten S unbT winfeiformtg

gebogen ift, unb hinter bem QUerfcblage perpenbicufor 'befejiji

get wbrben, burebgeben Sis- 7-

^enn biefeö©t»V(f auf bie angejeigte 2(rt an einem 55er*

ftbiag befeftiget worben ift, unb man fd^t ben in BCDE
gefaxten ©pieket faebte fortruefen, fo werben biejenigen,

bic Pon ber ©eite biefeö ©piegeig (reben, nicht bie geringfte

55ewegung baran merfen. 5Benn alfo bie ^Id^e biefeo ©pie*

geli , wo bie harten ftnb beranrücfen, fo werben fie glauben,

bat bie harten feibfl bureb ben ©piegef binburebgeben, unb

tö wirb ihnen porforamen alö ob fie jwifi^en bem ©iiife

tmbbergoliebinburcbgiengen. 2(ufber anbern ©eite wirb ber*

fettige fo bem ©pieget in 55ewegung fejjt, bat «f ib« mit

leichter OKube auf allen ©eiten berumbi eben fann , biefe Äarte

auf welcher ©eite man eö perlangt, jura SJorfebein bringen

fdnnen.

Um
I /

I

»
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Um nmt bie 95eliif?igua9 ju machen, fo 15§f man auf

gcjttjungcne QBcife, vona^perfonctt a i)jrjicf)ieb€ne harten jie*

%tn, bic berj^nlgen obnlic^ finb , bi< ber ©pUge.t anj^eigeit

fann. 5)Ufc la^t man lüieberum in baö 0piet l^incin|?ecfcn,

1)tht ^leimIic^ in ber ^anb ab , unb bringt jijc oben auf bas

<Bpiet, um fle betnu'-'b auf bie ©eite ju bringen, iabem

man (ic in ber flachen, ^anb Perbirgt, .^ierauf ubergiebt

man ben Qjerfonen, meld;e bie Äarte ^erauögejogen haben,

baö ©piet', unb laft fie nachfeben, ba§ ihre harten nicht

mehr barinnen (inb. 2(ißbann Perfpricht man , 'ba§ fle eine

nach anbern burch biefen ©pieget burchgehen [eben fol:

len, unb fragt bie <perfon, welche bie er|Te ^arte hcraußge#

jogen hat, auf welcher ©eite ^hr« .Karte he»‘hcp foramen foUe.

3e nachbem '^lun ihre 3(ttwort lautet, fo ld§f bie »erbori

gene'petfon, bie ba^u abgericl)tet i(l, fle fachte hetanruefen,

«achbtm fie jupor ben ©piegel umgebreht hat,, bamit (te bic

Karte Pon bet beflimmten ©eite hetbepfuhrenfdnae, wor*

auf man biefer Karte befiehlct, auf einer anbern ©eite hin-

aus jn geh««* fo Perhdlt es 0cl) au^ mit ber anbern

Karte. 0Jehmet hierauf boö©piel , welches man wieber auf

ben ?ifch geleget höf / bringet bie .^n eurer .C>anb Perborgen

gehaltenen Karten wieber oben barauf, unb foSonn wieber

in bie 9}iittc.bcffelbea, übergebet fofehes wieber bepben^er»

fonen, unb Igffet fie felbfi fehen, baf jie fchon hi«*

eingefommen |inb.

lUlan muf biefen ©piegel etwoS hoehfe^en, bamit matt

ihn nicht anrühren , unb feine 55ewegung baburch gewahr

werben fonne. 2lus eben biefer Urfa^c mufraan ihn auch

(ehr rein halten nnb abwifchen, ba§ fein Sleifen ober ©taub

j5> 3 bar*
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barauf crfcfeine. 3tuf eben biefe lixt fann man aut^ eine

aslmne, eine litt i?on ©efpeajlc bbtr roaö man fbnjTcn will

Jerporbringen.

i6) ^'ben biej^nigen ^tfcf)e{nungcn f)er\5or5Ubcmj»

gCH/ btc Dem 3ö(änt)ifd)cn ©rDj^all eigen finb*

Q3i>m»6)errn 2ibt O^oebon.

S'erTtbt Dloc^on unfetfuebte bie Urfac^c ber boppclren

55rccbbarfeit bea ^ßlonMfcben (ErpPott unb enfbeefte bei) bie*

fer ©efegenbeif/ ba§, tventt matt mehrere ©ebeiben ©faö t>ca

»erfebiebener ^redibarfcit auf einanber legte, unb foCebe

burdiö §euer mit einanber uerbanb , ober jufaramenfcbmerjte,

biefeiben einen fönftiieben (Jrplball biibeten , wcltber bic nem#

lieben Srfebeittungen gab mie ber ^f^iänbifeb«.

-17) C'inen (gönnen s« jerfegen unb in

benneulct} farbigte ^beiie ju t()ei(cn*

5:ab. XI. gig. 8.

Wan taffe bureb eine Meine runbe Oejfnung A eine»

©onncnfirabl ßC in ein uerfinfferteö Sinimer faßen; fo wirb

biefer in geraber 8inie forfgeben unb an benQ5oben begann*

,

merP C einen balöcn Sirfel bilbcn. 5D?an ba^c ein brepeef-

'feö glaferneö <Pri0ma an bic Ocffnuhg a unb fange mit bem*

felben ben ©annenflrabi auf, fo mirb biefer gegen AG ge-

Broeben Derben unb Denn er bafelb|l auf einer Deinen QBanb

aufgefangen, mirb et eine langlicbte gigur in G H »orffeßen

bie oben in G »iofett unten in H aber rofb auöfiebcf. Smi»

(eben G unb H faßen bunfelblau, /Ö^»«/Citronettgelb

iinb orangegelb.

lg) ^enti
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iS) QiiBmn ein 0'onncn|lra5l in feine fteben jar^

bei] flcf bellt tji, nod) jebc tcli'eblöe Sövbv

bcipon befonfcevö jfi nehmen*
•

XII. ^tg. I.

Watt taffi ^Ocö wie jutjor , taö spn'tJma fetj Itt C

tinb bic geforbte ^igur in D E. Wan ^altt jtvifeben

benbeö ein bunit«5 ?Sret/ t»orin fteb ben a eine fteinc runbe

.Oeffmmg bejinbet, nnb fectebeö raan auf einem fleinen ©c«

(teile erbebe« «»b erniebrigen fann; fo wirb ble gefärbte

{^igtir auf biefeg’iSref fallen. Wan (teile affuraf fo, ba^

. ber »iolctfe 5bfif berfelbcn auf a faHc, fo toerben bie »iolcr#

fen ©trablen f)kt burebgeben unb in D einen öioletfen Bit"

fei bilben, ^rniebriget man bierauf bati Q5re£ langfam , fo

wirb auf tiefem ber buitfclbfaue, ber beBblaue unb fp weifet

folgen. Stur mug man baö ©ref a b weif genug non bem

<Pri0mafe c halfen , bamit nicbf biefarbigfenBirfef, ble fon(t

ju nabe an einanber finb , ficb fo febr mit einanber »er«

mifeben. \

19 ) ^Incn £lc6 ff!r«W ln 7

3

iifelfiacl)cn ju i^erfecicn/

baüon jcDet eine befonöere javbe ()at*

2ab. XII. gig. 2.

Wan halte »er ba4<priöraa C elu35reng(aö A, woburth

bieSfrablen in i, a unb 3/ 4 S-egen einanbergebro^eit wer«

ben , unb alfo in febiefer Dlicbfung auf baö ^riema fallen,

fo werben (te (tarfer gebrochen werben unb bic gefärbten

Bircfel inabedefg, berge(lalt »on einanber abgefonbert

^ 4 wer*
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»erben, bo§ man eine jebc berfelben inöbefonbere, in ber

$Öeite beö ^35r«nnpuntt$ Pom ©lafe fehlen fann.

2 o) <2Benn ein 0önnenj^ra()t in feine fiebenSciti^

ben jerlcgt tvotben / auö foicben roiebet baö

tvcific Siebt ber^^otJubringen*

stab. XIL gig. 3.
^

SWan fange bic farbtgfcn ©trabten i*««* ^riömafc

D mit bem ©renngtafc AB auf, fo »erben (le in ben gocud

beffetben ftcb »ieber öermifebt «nb baöiSitö ber ©onne »ic»

ber »orftetlen.

I

3i) ^enn ein 0oHnenflrab( in feine fiebenJaVif

ben jertegt tvorben, foicbe betunijubrebcn/fo

bag bic biolctte garbe unten unb bie cotbc

garbe oben fommt-

?ab.XlI. gtg. 3.

Steibc atleö »ie juöor, fo wirb biefe (Srfebeinung

«uffer bem S5rennpunftej F an ber gtätb« b a ju fe^ea

fepn.

22) !Kegenbogcn!aj^cben*

stab. XII. Sig. 4*

3)Ian taffe ftc^ einÄaflgen machen, »elcheö unten tn

AB an bem ^uge be£5 ßelflenö, ber über baö. Äd|Igcn her«

ouögebet o, 87 5^uf, in B I 1, 23 Su^, in AD o, 72 nnb

»OB A bit( E o, I §ug breit ifl. in D E ifl baä Ädff»

gen
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gen ju; bcr SRaum aber DFHG offen. Gl i|?o,36 5«^

unb GIKH eine ebene S5ccfe* D G unb F H if? nad} einer

SKunbung abgefToffen. 'Xüeife »on, a,o6 §u^ finb

fleine ©tdbgen befefliget bie o,oz5 im2)iameter baben,

oben erhaben ocn innen aber platt (lab. S^erOBanb FEDA
gegen über nemlicb ouf ber ©eite KIB, ifl ein öierecfteßßocb

cingefdinitten, roclcbeö »oijt ben 2eif?en am §u§e 0,4153011

öbflehet. 25ie Odnge ON ifl 0,5 imb bie .^obe OL 0,28

§u^. 5)ie Sdnge ijl einerlei mit ber Cdag.c beö ^rißmatiö,*

iBclcbcö bafelbff eingefe^t tvirb bie .^ßbe aber iß um ein

guteö ttjcitcr. S)aö ^Prieima wirb fotgenber ©eflalt eiwge^

fe^t. €0 wirb ein boli«rne0 QSebdltniö PQTXVZ gemad;t

in 0orm eine« abgefürjtett ^ri^matiö« ®ie 3lpe beffelben

ifl fo lang clö baö ©Idferne , fo ba§ unten bcp bem Sin>

fcbnitt in Z bie.K!ugelnberau0gcben , babep man baö spriömn

beVumwenbet. "SJie untere Streite P Q ifl etwa0 grbfier ald

bie bc0 Sodjeö, fo baf man burd; baö ^riöma bie

0idbc a b fiebet. Unter bem ßodje finb 2 J^afen »on ©leffing

acd angefcbroabt , barauf baö S$ebdltni^ mit bem spriöma

rubet. Oben in ber 9)iitten ifl noch einer e f ben mön bcf-

umwenben fann unb bamit baö 5!jcbdltnif ober §,atteral oben

feflgebalten wirb* 2Denn man nun baö ^rioma wenbet,

bis ber SBinfel gegen bie ©runbfldtbe beö .^dflgenö gefebrj

ifl , unb man fiebet burtb ; fo werben bie ©tdbe a b frumnt

gebrochen unb finb unten gelb unb rotb, oben aber blau j«

feben. Oben fallen bie ^JJogen enge an einanber , ba§ bie

färben «on ben obern bie untern berühren , unb bafelbfl fes

ben bie ©tdbe blau ,
bie blauen garben aber grün auö,

®enn man baö «Priöma wenbet, ba^ ber SBinfel ber unten

war weiter gegen bo0 3luge fommt; fo werben aße garben

iufaramen in eineu ^Sogen gebrod)en unb fiebet mas in ei.

^ S net«
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ncm gattj ffiijfern Üvaume einen fe^r fcfcmöfcn 06er üBer Me

maffen j^ellcu Dte^enbogen mit feinen orbentHcljen Warben,

bie ö(!e »on einanber j^u unferfebeiben finb, ©nö 3n*

grnmenf wirb intnenbig fcb«)arj angeflricben , bamit nidjt

reflecrirccö 8icb( Unurbiiung bringen fanc.

23) Sin funjllicM jti machen*

SDtefeö Äunfifinef inirb fefgenber @e|la(t gemacht/ wie

gig, 5 . Zab. XII. vor Gingen jleßt.

Wan ü^t ben (Sonnenflrabl 0 bureb eine Oefnung,

bie fo gro§ nlä eine ^rbfe {(?, in ein verfrnfierteö Simwer,

unb la^t foicben nuf ein ^rißma P faßen, ober bcrgeflalf,

fca^ ber ©trabl/ wenn er ouß bem ^rißma beraußgebef,

wagreebt an baß ©laß binßreicbt.^ 2)iefeß @(oß (lebet obn*

gefdbr eine ©ße weit vom ‘Prißmo, unb ifl foweit-voß ge*

meinen Äernbranbwein ,
ba| ber farbiebte ©onncn|Irob^/

ber fol(f)er ©e(!olt mit ber Obcrfldcbe beß Q5ranbwcinß im

@(afe C poraßel gebet, von ba auf eine weiße 2ofeI T
faßt, biesguß inß gevierte; fo wirb man mit Q?erwun»

berung on ber 5tafel einen fo natörilcbcn iJIorbfcbein feben,

baß nic{)tß foicben dbnUeber fei)n fann , unb ba bic Oberfld*

<be brß 35ranbweinß im ©lafe C halb von bent gefärbten

©onnenllrabie erwdrmt wirb, unb fofglicb außbunffet, fo

wirb man auch bewunberungßwurbige igewegungen an ber

Sofel wabrnebmen, auf ber ptd^Ueb bii^enbe ©trabten ber*

»orfebießen , unb ßcb nacbgebtnbß in gefärbte QBoIfen ver*

wanbeln, bie ißre ©teßen gegen einanber auf unenbticbe

.3irt verdttbern , furj, manfiebetaßei^rfcbcinungen, bie nur

CKt



ein natöfrnrfer Korbfc^jeln jeigcf, un^ mit eben
f<j ijieU*«

^er^H^eriingcB.

S^iefe unjabH^cn 5?er5nbenmgcrt, uitb ba§ eö, eben

ttic bft^ nafürHcbe Diorbficbt, nid)t cinraabl wie baö nnberc

befd)a|ff n iff, fiic§en tbeiißnuß gregerer ober geringerer QBar*

mc ber@cnnen(lrabien b«»*/ bie eine ftärfere ober fcbrodcbcrc

2(uöbÜHl?iing ben bem SSranbetreine loeriirfac^ctt , ^bei^ö öuc6

4)on berfelbcn 35eiocgimg ^ ba fic mit ber ©onne forrrfiefen,

iinb ba(ö aber bftlb unfer bie §ldcbe ber ^euebtigfeie faffcnj

biefe beffanbige 23erdnberuRg moebet, ba§ man cö niemals

uberbrügig mirb, wie lange mon auch biefen 5öerfiicb mit

fliiftebti meicbeö aitffcr biefem einer »on ben fcbdn|?en i|r^ .

ben man in öer{rn{?cv{en Sironwn anfleüen faim.

(\)i)n Crien?«l&.) '

24) ^mnc'pnvcntfpic^cl.

(Srfunben i)on ^errn ttonrnö Vßeyct,

3:ttb, XllL

934an nehme ein recht reinet! tinb eben gcfcbliffeneö &ta»

»on einem öuabDaff«§ ©rdfe, fa|i[e baflelbc in einen Dtab*

wen ?ab. XIII. gig. i., unb oon ebn3€fdbr 3oö Q5reife

«nb I 3oö / bergeflölt ein ; ba§ unten nur anflart beö

.^oljeö ein ®ieffingöbratb , bie 3 ©eiten beß iXabmen^ jua

fammen halte / unb vjerbinbete, ba$/ ba ber 2)ratb ibiebte

«m ©lafe anliegen rau§ , baffelbe nicht berau^falleii fonne>

weöbalb er bep ben ^ugen beö SXabraö a wohl befefliget

ftjirb. 2>ie gu§e müffeit burebau« minfelrecbt fe»)n , bamit

wenn bie ©cbeibc auf einen ebenen Jifeb gefleUef wirb / bie«

(elbe perpenbiculdr ffebe. 3n ben obern he«

bep
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bei) b ma^t man eine ©rfjli^e ober Innglic^feOeffnung, ba^

mit bie ein SoQ breite meffingene ^la^fe gig. 7 . mit bem

Söifterlocb c bafetbfl eingefeboben toerben fönne, meiere ober<

marto bureb bie ©c^raube d befeffigef »irb, bie raan’na^

Q&eiieben anfd)roube5 unb nac^laffen fann.

Söon ber ©cbH^e b an, biö jum UntertbcU ber göfe a

ober beö iKcffingbratbö tb«ilct man bie ©ebeibe in ä gleiche

^^beiie, unb ben. nntetjfen »one anmieberum in 8 obermebs

rcre 5;bciic / «nb bob^et an beijbcn ©eiten beö SKabmenö,

febr genau auf bie abgemeffenen fünfte, 86cber, ?9ton

macht ficb bi«»‘awf «in ®ret gig.. 6 , meicbeö bic 5:afel b«i§f/

tn berOSreitc beö Dlabmö, morin z mefnngene ©tiftef ber»

gefielt befefiiget merben , ba§ fie genau in bic 86cbcr bcö

IHabmö paffen, unb mit ber obern ©eite ber 2afet gleich

finb , ober man fe^et bie ©tifte in ber iSlitte ber Jofel unb

bobr«t alle So^er beö Slabmö um bie Reifte ber Xüicfe beff

^olje$ ber 5ofel niebriger, meil man, wie weiter bin ge»

jeiget wirb , bie 3:afel fonfl nicht genau auf bic »erlongte

^obt fleHen fann* ©efebabc biefeö nicht, fo wäre baoon

bie golge, ba^ bie Verjungung oberVergröfferung nicht rieb»

t^ , nach ber loerlangten ©ro^e auöfaUen w&rbc,

2ln ber entgegen gefegten ©cito ber 2afel Bringt man '

auf jeber S'cfe bergcfialf gufe an, bo^ fich blefetben bequem

ö.uf unb nieber fchlcbenlaffen. 9)ian bohre bafelbfF aßochcrunb

in ben runben gü^en 9 gleicher gefialt nach bem neralichen

3)laa§e fleine 26cher, fo wie Im Dvabm gcfchebn, bomit man

felbige burch einen OTcffingbratb in beriafel auf gleiche ^ 6b«

mit ben i)iabmen fcfifieUcn fonne, woburch beim bie Safef

einen börii^ötglen ©tanb erhält.
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3Mc ^f«nbc 5i9- 2. mac^f man öuö einem an Betjbeft

©eifcn fdirog abgefc^abten ©tucf i §u§ Iang, il^oa
breit unb i Sotl 9)7an bieget einen iOteffrng» ober

Cifenbratb aifo , baf nat^bem er an beruhen Silben be€ ^üU
jeö befe|Jiget, mit bemfeiben ein^Jiereef bilbe, unb babnreb

jum §u^ beffelben biene, morauf bieferülabm mit ©ebreib*

popier, foaber nicht ju biefe fepn barf, uberfiebetmirb. ©ie-

feö f?nb bic fdramtficherf ©tuefe biefeö einfa^en ^n|?rumei«s

jum copiren , Perjungen unb Pergrdffern.

/

*

2ßiII man nun jum- ©«brauch fehteiten, fb feget man

ten ©egenflanb h auf einen ebenen ijifch , fo, hal ber Ober-

theil nach bem genfter gerichtet fcp. Bwr rechten beffetben,'

befe(llge man auf gleiche 4?^he reineö ^apier^ morauf man jcich»

nen miU, unb fc^t jtpifchen bepben ben bcfchriebenen 5rong-

parcntfpiegcl , man (feile bi« ^Icnbe k minfelredK mit beut

©pteget an ber Si^tfeitc jur 3vechten, ba§ baö reine ^Papier

in «inen gebrochnen ©chatten fomme , unb jcichnet , Pon ber

linfen ©eite turch baö ©loö fchenb , bie (ich auf bem <Pa-

pier prdfentircnbeSeichnims genau nach. bie gigur noch

nidjt beutlieh genug ; fo oerbunflc man bie ISlenb« noch nilt

einem Rapier roelcheö man herüber hanst/ Perbunfelt ober

bic ISlenbc ju fehr , fo fe^t man biefelbe ein menig jnruef.

£)crauf, bah nian bem IDapier baö gehörige 3)unfel giebt,

fommtfehr uiel on, benn ifiö ju bunfel, fo prdfentireu (ich

bi« fiinieu ber Zeichnung ju fcharf, unb man fann fo menig

bic Sinien, fo man nachmachet, alö bic ©pitje beö ISlcpfiif^

teö fchen; i|fö hingegen ju fchma^; fo arbeitet man unge?

tt>i§. 25aö hööanbifche orbindre ©chrcibpapier ifi hierju

ba« beffe. blefer 2(pt ju copiren braucht mn fein ^i-

fiö*



126 Opti ftije jljlü cfe»

f?<r, weU man böö 2Cuge tcidji In bcr Ötic^fuft^ ^off/,ba8

tie Selcfcnwws gelingen Orbniing bleibet , oUein bc^

bell folgcnben 23crjinigungen unb ^iJergrbgerungen eineef

€tücfö unb 2(ufna^men einer ©cgenb, m *perfpeftiiD inug

man fletö baö ^ifier gebrauchen, meil babei) immer genau

auf einen ©ejichtöpunft gefehen tverben mu^.

® le Verjungung eineg hat mit bem t)or{g<fi einerlet^

^igenfehaft, unb mirb burch bic J?6be bcr iJafel bemirft*

2)enii ba ber ©egenffanb ber linf'en (Seite bcö ©lafeö fich

(letß on bcr redjtcn ©eite prafentirt, wenn auch nicht bic

©vimb|Tfiche Pon cineilep if^, fo i|l nichtß noturlidier,

alß bah, tt^enn man einen fejtcn ©efichtßpunft annimmt, bcr

©egenfTanb f?d; immer meht perjüngen muh,

tiefem (punfte barftellet: gig. £. macht biefeö bcuflicher.

2Me (paraßeQinlen i. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8* (leHen bic jebeßmali*

ge ^ohe ber 2af«l pon

QEDenn nun bieOiniehperjungef werben foÜfe, fo wfirbe

fiefichauf ber^afel iniPerjungen um^, in 2 um ins um|,

in 4 um ff IN f. w., wie bic ©efidKölinicn, bawofietie'PatatleU

linien burchfehnei ben, jeigen.
/'

5i9* 3. (teile ben ?ranßparentfpicgel per, wlcbcrVHch»

(tabe B um bie Jpdlfte perjunget wirb» S>ic 2:af«l mit bem pa#

pier befinbet (ich im gten ßoeh«.

§ig, 4 (feHet bieVergroferung eine« ©tödPeß bar. 5Di«

^afeliff an ber linfenSeite im ötenßodje.

2in bepben Säßen muh nton bep ber Tlbiclchttung burth baö

Vifierfehen, welch«« linfß bUibef.
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Siic jwofe 2(rt burc^ bcn JranUparcntfpiegil ju »erjfirta

g<n/ @eg«nb€n unb anbereÖcgcnflflnbc in iperfpecti» öuf,^u»

Hc^men i|? eben fo leicbt. ÖJ?on madit (ic^ ein 55ret gig. g. 2|

lang, unb in ber Greife beö Svangparenffpiegelti bobretö^ott

pon bem einem (Enbe bcö SSretö aX'otbcr, bo§ bie ©tifte ber 5a#

fei barinnen paffen, unb man biefelbe perpenbicutar baritine»

fteflen fann. 93c>n hinten befejfiget man jtpepperpcnbicularc

.polier a unb in bemfelben oben 2 ^Pfropfe b meiere in bie 26cbeP

ber iafel, morinnen fonflbiegüfc fid) befinben, paffen, bamit

man bie 5afel fo mobt ali unten bergeflalt befefligen fonne,

ba§ feine Q5en)egung borinnen fep. 3n t'ent Q5retbobret man

pon c bi6 dinberüleibetüegßocber, baf nwn baö 33ifter e ba#

rin flcUen fann. 5)affelbe i(l entnjftöer ganj Pon SÜIeffing cir-

ca 6 Soßboeb oberiffauö Jpolj, unb bat oben nur ein runbei

ÜJIeffmgeneßiSIaf, 1

8

ollimJ)ur^meffer, iporin baö ^iflerlocb

ficb befinbet.

^Billman einen ^Jerfueb madben, fo befefflgct man ba«

<Papicr auf ber5afe(, fe^t biefelbe gig. 9 . f an feine Q3eb 6rbe

unb ben 5ranöparentfpiege( circa <5 bi« sBoß auf baö 53ref pa#

raßcl Pon ber5afe(, beefet fobann bic'^Icnbegig. 10, meicbe

Pon .Jpoij/'PöPPe pJ’tr aueb; wenn e« in ber Gtube iff,pon Papier

fepn fann, über ben 3Iaum, jmifeben ben 5ran«parentfpiege(

unb bet 5afel, ba^ bie Oeffnung 9 reebfß fep, ffeßet bar.<

auf ba« 93i(ler e, bergcflalt in ein« ber foeber, bc§ man

bie Perlangte 5Jerjjöngung bat unb fiebet bieöurcb unb ba«

@(a«, naebbero man ba« (Enbe be« QJtetö h nacb bem @c»

gcnflanbe i ben man jeiebnen miß bergeftalt geridjtct, bap

man fteb felbfl, eß ju feben, -nid)t binf>«tt, pacb bem auf

ber 5afel befinblicben Papier , ba man beim iciebt beii @ei

genffanb perfünget jeiebnen fann.

Pflan.
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"f <pffdtijcn öRb ö6€r^i<»tt)>t «He @egeB(f^nbe, fct6'(lb|e be«

^rofcffiohifren tcie Sig. faffeit ficb mit Seicbtigfeit Tiarf)jel(^)»

«en, fo baf biefeö 3n|!rttment mtn SJurjug für ber.

%a«iera ob'fcura .
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i) Q>erbejfmmg ticr Kapellen jum ^btxcibm

Per ^O^etalle im ©vojen,
,

t>on -^errn llTcinecte,
t

xS ]U ÄUergenaueffctt Äapellen (inb bicjcnlgett, btc en^iwo

ber auö auögelaucbter 2(fcbe mit 'iSelnafcbe unb «iti

»entg jdbtm ober aujs ßotj unb Q5einafcbe, obec

cnblicb bto§ auö gebrannten Äiiod)en ober ^Jeinafde gemacht

merben. ®iefe (extern finb bie beffen. ' ®ocb b^ben fi« bie

Unbequemtiebfeit ,
ba§ öuf bcnfelben baö 2{btreiben mciildn*

ger mdbrt; hingegen aud) bie ^equemHchfeit/ baf? auf ben*

felben ,
ber Erfahrung nach / bie jtcherfien «Proben gefd)ebn>

unb bttf eö faum mdgüd), ba§ man etmaß, auch nur roci*

nigeß »om ©über, barauf verlieren fann. !X)ie rtuö gefaueb.«

ter ^Ifcbe unb ^Seinafebe beheben , finb auch gut; inbeffen

»erben ft« ötö bieniieb ifi/ unb fehiuefen al^o

etmae» uon bem' aöju fubtil gemachten WetaO in fi(^; unb

löerglafen fich auch teichter. S)iej«nigen aber »oju berJhoft

fommt, hoben erfiltch eine gelinbc vermehrte 2(bbdmpfung

Donndthett/bamit fle nicht, »ennifte ju gefchwinblerhi^t »erben,

SKi^enbefommen ober ungleich »erben. «Dian muh olfo ciefe

21fd)e unb ^hon mit aller ©orgfalt uon ben fal^gen unb

fanbigen / «nb tjon bem haugenfolie ber 2(f^e rei*

ntgen;
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Itigen4 bc4tn ble alfalH’cben »erfebrcn bic erbig« €ub*

fldnj ^er ^ffdje gar Icicbt in ein ©laß unb machen eß weich;

baber bann öaß ganje @efd§ leicht rei§t. ®ic falinifche, ab«

flri igirenbc Sutullanj., bie man in bcn Änochc«, auch bem

©efdjraacf nach »erfpfirer, jerreift bie Kapellen felbjt , uhb

jerf?5ret etwaß»om®olbe: hingegen ber fleine ©anb fchmeljt

mit bem 'Q?len ju einer glajlgten ©uhffonj ,
bie in ben Ä6r»

^)er beß ©efdgeß einbringf; baher benn eine ^pd^le gemacht

tnirby bie einen großen $heil / twtf* mit bemfelben leidit

euch etwaß »on bem cblern UJletaH in fich nimmt, wenn eß

«eralich oben ober nahe an ber Sldchc 'liegt; wclcheß auch

bie ©tücfgen Sohlen, bic man ettp« bep ber 2(fche gelgffen,

in thun pflegen.

& mirb aber folcheß gntett ?heHß »erhinberty' ba^

iti^t grobeß Pon obenher fich einjiehen fonne, burch bie

Älärc., melcheß ber fnbtilfle ©taub pon j^nochen i.(l, fon»

berlich auß gifchen wenn folche gebrannt, außgefuft unb

burch 2lbreiben auf einem ^orphperjiein ^uf baß jartejie iwil<

»eriflrt »erben, ©iefelbe nun wirb obem auf bie frifch ge»

"machte no^ feuchte Kapelle gonj gelinbe überall gleich auß»

^eflreuet , unb burch einen getinben ©chlag beß bo^n paffen»

ben ©ferapelß aufgebrueft. S)ie Änochen ber $hiere nein»

li(h fcheinen beßwegen fonberlich ju biefera 2Berfe gefi^icft

|u fepn, weil biefelben fich am aHewcnigfien ju ©laß fchmeh'

gen laffen; theilßauch, »eil fie alß eine fiaubigte unb nach

ihren fteinflcn 5;heilcn nicht inehr fefi jufammenhdngenbe

©ubfianj fehr piele fleine 2dcher unb Oeffnungen hat, auch

beß»cgen fehr bequem iji, »eUfie, olß eine SJiaterie, bic

(ich Pom geuer nicht fehr be»egen ld§t mitten in ben hciffC'

fien flammen einen großen ©rob ber ^^dlte behalten.

Sie
*
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'©ü SOTcf^obcv bie Ädpellett im ©rog«« äuö gcBran«-

fe»Änec^en jitraacbcn ifl leki)t, unb oucb nic^t fa foflbdt-

«tJ bic duö 3(f4)c. Änoc^cit finben jtc^ aUcr Orten , unb

©ft in bö«fiö«r ÜHcnge an fbtcben Ocrtern wo mk 5^ier&

erlegt werben, ©iefe Äno^en trifft man juweilen öon bec

iSefdjöfen^eit an , baf fie fcfeon ganj unb gar faltjairt-futb.,

man Kapellen bar-augrierfeutigen/. fo fuc^t manfolcbeou^/
,

bie burcb heftige« geuer noch nicht jn ®la« gefchraoijen (tnb.

©iefe Änoehrn-/ nachbem fle pothero fakinirt wjerben, laugt!

man brep ober raehrraalc» mit hciffcm SCBaffer wobei)

fic flarf gelocht werben ; alöbenn wicberum getrocfner, floft

man fte ganj fein , fiebet fie burch ein enge« 0ieb unb ret^

bet (teauf einem 9Jiahler(l«in , mit ein wenig bßunem 95iec

angefeuchtot / ben aUerfeinflen unfuhlbarjfen Q3rei. ^cr*

nach thut man biefen fSrd in. bie S^rrae/ unb (aft ihto^

trocfneiw

2) ^Dauer^affe 0'c5me{jtieöef jttm tc^

Um biefc ju befommett/beffreichcmanbi« inwebbige flache-

guter ©chmelitiegel, mit Seinol unb beffreue bie§ Oet

mit fo »ielera iu jartem «Pulver gemachten grünem @lafe,al0 (ich

baran anhangen wiQ. IHunmehro bringe man ben Siegel in eine

gefmbe um benfetbcn ju erwärmen. 20enn biefev burch«

güngig erwärmt worben , fo jleßet man ihn in ein ver|?ecfi»

te$ geuer jum ©lühen. biefenr ^wj^^anbe beö ©lühen«

erhalt man ihn eine halb© ©tunbo; unb nach Verlauf ber-

felben laft man bie Äohlen von felbfl au^gehen, bamit bec

Siegel fiufenweife erfalten m^e. ©ic innere 25erglafuttg

ijl weih unb poreeHanartig. ^in auf bieft Steife jubereite«

3 3 tt5,
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i(t 0{^meIificqeI ©feoglanj 20 ©tuitbc» lang im

|ldrff?en geuer fluffig o^itc baüOB burc^örungen jw »erben.

4)^(ebenu^ ^ma{)tunö.dfe?:iier^erdtV imSeucr.

X^ort >^<rrn Äinmnit,

^enrf'jö einem feuerfeffen Q5efci;(age ein unöerSrcnna

(ic^er ?eim nottiig i|l , fo fann man Ocl)fenM«f ^ Sauchfaft

ober nehmen , »eicfteö mit u^geiofcftfem Äaif einen

in ber ^»aitbören Äitf giebt, ginc Wlfdnmg auö

1 5;beii feuerfeffen ’ungebrannfem 2 ^bcüe ^on bem<

fefbcn aber gebrannten ^bone; i ^tbcil gebrannten 0anb,

affcö gefiebet uhb mit frifcben Ocbfenbtute gnt bnreijfnetef,

jjt’ ber »obifeiiflc itnb ft-arffte '^efcblag für eiferne Öfen Die*

tdrteit tt, f. t». (£*(n Äiebtberf and einem jbeit fetten

pfertbon,. 3 3:beifcn-geflebter 3(fcbt/ 2 StbeiienSiegefmebimif

Sffiajfer gefndtet i<t in weniger (farfen 4?i^e unb befonber^

|ur güllung ber eifernen Oefen febr gut roeii eö baö Sifeti^

tt>erf gar nicht angreifet unb nicijt bun|?ef,

4) '3)?et()0Öe öec unb^cpf)feöni(tt(üit

' Ourcl)' ber (gonnentvdrme,

^0tt ;^«rrn D, Port*

DWan nimmt eine porccUane ober auch eine irbenc mit &ta*

für- wobi überjögenc ©chüffei, »on »iHfübrlicber 0ro§e,

fe^t in biefeibc eine noch fieinerc irbene ©d)üffei, unb fcbüt#

fet in blefc bic 'JWaterie
<'0

beffUirt »erben fott. Q5epbc

©cböffetn bebecft man nacbber mit einer gidfern ©iocfe, fo

ba§ ^iefe auf bera Otanbe ber erffen ©cbüjfel (lebet, .^ier:»

nuf fe^t man ben 2(p|)arat an bic ©onne. ^ie in ber fiel«

nen
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nen ©c^ufTel befinblic^c ÜHaferie, (fei,3( döbann itt

2)un)Ien in bie^o^ic, bi«fe »erbicfen jtc^ an ben©eifc ber

©iocfe, unb fließen in bicgrofferc©c^»ffef \jtxo,h. 3in bie<»

fer Icßfern finbet man bie beftittirfc 9)?ateric , «nb in bem

fidncrn @cfa§e bie jurAcfgebliebcnc (Erbe, obei’©ali/ bie

fonjentrirte©5ure , baö bepl^legrairfe Oel.

5) ©etiM'cl&töeö geucr^*

S>aö geuer ifJSWatcrie , fo balb eö fic^tbar unb föb^bar

wirb, unb auf eine anbere ©latcrie, auf eine 2frf mirft, bic

unö öerfTattet, feine ^irfung ju faffeu, ju befracbfe»

unb in ihren gorrfcbritten juuerfelgen. 2(ber man bat notf)

nicht be|limmt, tuaö fein @emicf)t im SJergleich mit bem

leichfTeu unb cinfachflen mieten Äbrpern fep, ba baö .0euec

unffreitlg, weit leichter, meit einfacher, meit bemegticher,

weit thatiger i|I , weil eö biefe ©igenfchaffen ben Äorperit

mittheiiet, bie eö am innig|?en burchbringf. Q3erfchiebene

Cpperimente fcheinen jeboch ju bemeifen,, baf![eö fchwer unb

gewichtig fcp,.weU, fobalb ftch eine gewiffe Quantität ^tuec

mit ben Äorpcrn »erbinbet, bie eö burchbringt, eö ihr©e«

wicht »ermehret. 9)tatt wcifi baf loo ^funb in einem h^f'

tigen geucr »erfaffteö QJfep iio <Pf.9)?enige geben. S)ic

2(rbeiter, welche baö calcidren, bemerfen, ba§ bec

Äalf, ben fie barau6 gewinnen ein Smblftheil mehr an ©chwerc

halte, olö baö ginn »orhero enthielt, ^^och mehrere ©ppe<»

rimente beweifen gleichfallö, baf baö geuer baö ©ewichtbec

fO^etaHe
, fogat berer »ermehrt , welche man in genau »er*

fdjlt^ffene @efd§e thut. ^oplc fanb gleiche Dlefultate, fo*
\

wohl bep bcr 53erfalfung alö 23erglafung ;
er machte über

bief bie ISemerfung, bah fchon calcinirte, bem heftigen geuet

3 4
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ö&jt tooit «ruem aMögef«^fc i0^e^aI^c no^ eine neüc ^ermc^f^

rung Ujred ©ctind^feö «berfamen. '2Baö fann man auö allen

l'icfen (Syperimenten anberö fd)lie§fn, nlö ba§ bepbiefen 2(r»

ten »on (EaUlnirungcn ble fubtileffen ?^eilc bc5 irbifdjen

31al;iimgPaurufe beö geuerö, »on melcf?er Sfiatur fie auc^>

fcpn mögen/ ftcb mit bem geuer glutbum in bie ©c^melj*

gefa^e inftnuiren/ unb mit ben SHetallen »erbinben, unb

baf alfo bie ^Uermebrnng ibreg ©emiebfeg biefeit materielfen

Sbeilgen, nicl)t aber ber natürlichen ©ebroere beß ^cuerö jit»

jufcbreibeti fcp. 3!)er branbige ©crueb ben ollebeflilirte 2Baf*

fer annebmen, fe^t e$ ouffer ollem Bfötiftl/ böf bic nobren»

^ben beö geuerö mit ibm in bic Äorper bringen.

?!Baß jeboeb bie ©acbe noch einigermaffen unfteber macht,

ifl ber Umffottb, ba^ bogSonnenfenet, baö rein|!e baö wir

fennen, baö ©etoiebt ber IWctalle »ermebrt bic cß cateinirf.

aWgn brachte CSlei) in ben ©rennpunft eineß großen I35renn#

fbiegelß :^eß Perglagte. Ob eß gleich bep biefem ©pperlmente

»ielen iKoueb von ficb gab, fo-fanb fiel) boeb fein ©emiebt

»ermebrt. ©in <Pfunb ©pießglaßfonig gob einen mcigli*

djen «nb biefen Dlaucb , in einem eingefcbloffenen ©efa^e,

«nb olß ficb eine ©tunbe barauf biefeß spnloer, fo ju fageit

jggnj in ‘2i'd)e »erfebrt batte , mar eß «tn ein Bebntel febme^

rer alß vorher. 2Benn man bie ©acben blo0 auß bem erffen

©ertcbtßpimfte beiracbtet, fo mu§ man allerbingß folgern,

ba^ baß geuer ein ©emiebt habe; weil fomobt baß ©onnen»

alß getpi3bniitbe geuer baß ©emiebt ber 93taterie vermehrt,

bie eßam lebhafteflen burcbbningen , «nb berer gorm eß bureb

©d}eibung ihfef ^hfi^c veranbert hat. TtOein bep allen bie-

feit Operationen mdcb(f vielleicht ihre ©cbmerc mehr bureb

baß J^injufommen frember ©ublTanjcn, bic fleh ben in

©toub, i^olf ober ©loß vermonbelrcH .Körpern .affiraultren.
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«fö burc^ bU ©egenroart bcö geucrö uitb fein fcfiembavcö

@en)i£^t, tv<it ^ie ©cf)tßere bitfi-r ^6rper jtd) lieber in ben*

»orr^cn 5^erba^tnifT^ bcftiTben, 'n)€nn flc gaiij «i'faUet uub

ia yoöfommncr £)iubt: fmb.

6) 3u iciseti, t}a$ ft# jwei?n1ei> geuet nicl>t mit

cinantcr v»cvmtfcl)t*

SJlfltt ein eifern / tifut eint®acböHcbfr

bartln unb (teilet i$ famt ben DtSbrsen mitten in ein ©c*'

faS bo« mit gutem Qfironbtyein , fa t»ett angefüUet wirb;,

ett baö dufferfie y&n bem Siebte nnb bem Sidbrgen er-

reicht; ol^bann junbet mtm jmti, unb ben Q3ranbwein unt

baS ^>acb^Ud)t hierunt an, fo wirb man feb^n fdnneu; ba§

bie glamrae beö Sichteö. (ich^ auibreiten ; unb wohl 4 biö s

n-cl groger, alö fie fonfl orbentlich ift; fetjn werbe. 93^^
wirb ferner »abrnebmen, baß bie flamme beö Siebtes als-

benn feine jugefpitjte §igur, fonbern eine runbe befomme^

ferner baß man bie blaue Satbe beS ©ranbweinö öon ber

rdtbliche» S«rbe beö ^aebtfliehteö beutlicfj nnterfebeiben fdnnc,

baß feine wnber anbern wo ftc einanber berühren; in etwas

tingirt werbe unb baß enblicb bie glömme nicht nur in bic

.^ohe hinauf / wie fonflen; fonbern hier gegen aKe ©egen-

ben jktete.

\

7) gcuei* auö J&ofj ju erjiDingcrr,

.^lerju i(t nit^^tsbeffer als Spheu, wenn man Sorbeerhol^

baran reibt, ober ben ©pheu felbjl jum Sleiben gebraudjf.

©s bienet auch hi^rju anbere 2Irt »on wilbem ^ein(?ocf/

fo aud) wie ber Spheu, an ben ©dumen hinaufjfeigt. Ober

man reibt auch nur Sorbeerholi aneinonber mit feßr (larfer

2f 5 ©ewe-
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, fo gleSt ei olöbalb eine« iKauc^ unb wcßii nur

ein wenig fUiit geflogener ©c^wefel baju getl;an wirb, unb

man ben 3unber baran ^alt ober bergfeic^en börre ©ac^en,

fo fangt eö alöbatb §euer. Unb auf gleiche, 2(rf lagt fic^

fluö febem iJermittefft be^iHeibenö geuer beroorbrin-

gen. 3febocb braucht eö be^ bem einen immer mehr SDlugc

fliöbeijm anbern.

8) (E'i'n geuer |u machen ba^ nicht über ftcb fon^

bern unter fiel) brenne.

^
©iefeö fann mit ©teinbt leicbt bcwerfffeHiget werben.

llWfln bölte nemlic^ baffclbige unter ein brennenb ßie^t, fo

wirb bie gtammc anflatt über fic^ , ßbwdrttf (feigen unb

(^($ anjunben.

9) gfammen auf ben Rüthen.

X?on ^errn 0ncU.

3)ett Ilten Octob. 1787 jog ftcb über bie ©egenb t)on

©iefen ein ffarfeö ©ewitter, Spett @neU befanb (tc^ an

berafetben 2:age mit feinem SSruber auf einer Dleifc. ©c^on

ben ganzen Sfacbmittag ^atte eö faff immer geregnet unb

bic 8uft war megr fatt atö warm, ©ie befonben jic^

in einem S)orfe alö bic 3ftad;t einbrac^ , weit ei aber etwaö

cufbörte ju regnen unb nur noc^ jwe^ ©tunben biö ju ben

Ort i^rer Q5eflimmung war

,

fo giengen jie weiter, inbent

fic wegen ber fo fugten Cuft, niegtö weniger atö ein ©ewit;

ter vermutgeten. 2ttö fie eine jiemtiege ©treefe fortgegan«

gen waren, flieg auf cinmat ein ©ewitter auf; eö würbe fo

finffer bag fic nur bei) bera©cgimmer ber gouggen Q5Ii§c ben

2Deg
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erfetiiten fottnrett. Q}ott i''er 3 cit ^*0 ^ieerf^^tt ^(iße
'

fflben, ttiobep fie aber ben Sionner wegen ber Sntfernuftg

nicbt bbren fonnten, biö baß ©ewitter über Ihnen fchwebfe,

»erfiritben faunt lo SJJinuten. Der QBinb war babe\) gar

nidif heftig; aber bes;^ 9\egett auö ben fchwarjen SIBoIfen,

war fa(T einem OKoIfenbrucbe gleich, ©le befanben fcch auf

einem \) 6 ltlg ebenen ^elbc, unb ringßhernm auf eine holhc

0 tunbe QBegeö war fein noch ©aum.

Da fte wii§ten wie gefilhrllch (Srhlhuttg in Ihrer Sage

fei)n fonnfe , fo giengen fte nur (angfam fort. 5(lß nun ble

©ewlrterwolfcrt gerabe über ihnen hingen, fo bemerfte 4?err

0ne([ ouf feineß Sritberß .^n^h / öber ber ©tirn, ein

blaulid'eß fpißlacß gldmmchen, etwa einen 3oU lang, €r

fuhr eiulgemat mit ber .^nnb barnach ,
um ju feheu ob eß

feinen Ort verdnbere, weldjeß aber nicht gefdjah« QJepnt

gorrgehen bewegte eß fleh halb auf blefe bafb auf jene ©eite.

2Deil ber Jputh auß Q5lberhaarcn verfertigt war, wovon

bic dufferjlen am 9\anbe etwaß hervor(?anben, fo glaubte

er anfangß , ba§ (Ich biefeß Uniflanbeß wegen baß eleftrifche

Sicht hier fo ßarf jelgte; adeln ju gleldjev 3tit/ würbe fein

35ru>er bajfelbe auch auf feinem .^uthe von fehwarjem giljc

gewahr, ©r felbf? fonnte baffelbe, wenn er bic 2(ugen in

ble ^6f)e richtete, erfennen. Die gaujc Srfcheinung bauerte

etwan 2 biß 3 ’Winuten, fo fange biß fleh bic “ffioffe weiter

gejogen hatte , barauf baß Sicht auf bem .^uthe ffeiner warb

unb (Ich enbfich ganj verlohr,

lo) ^(^urjgc 5u ifen auö &em ^unbe ju fpepen*

9)ian mu§ im ginffern ^n^etcanb effen unb mit ben

Sahnen jerfnirfchen, fo fcheint eß afß ob gunfen auß bera ÜJIunbe

fpringen ober man einen geutrbranb abfraßc.

TI) Die
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ii) S)ie aii^encf)me (5rfd[)cinuti3.
‘

JWati ne^me ein ©tucf Äunfelfdien tmgcfd^c

ctnci' (Srbfe gro§, nnb fdjncibe eö in fleine ©tficfgen. ©iefc

U(\c man m ein ©laö/ baei bnlb »oH reinem Gaffer if?,\nb

laffe biefeö ©affer in einetn irbcneii ©efdgc öber einem gea

Jinben geacr jiebenv STun nehme man ein fleineö roeißeö

gtdfernee! gidfcbgen, baß etroaß lang unb fchmcl ift unb einen

engen Jj>alß ffat^ auch mir einem eingefcbliffnen gidferit

©ropfel genau »erfcbloffcn tnerben fcnn; bicfeß §idfci;geit

taud)e mah ohne ©topfe! in fiebenbeß QGÖaffer, imb laffc

bau jich etwa, hiotwg^jogene ©affer mieber hcrauöfouffen;

fuße eß bttgegen mit bem '2!nfangß ßebenb gemachten 2Öa|Te.r^

barinnen fidj bcr jerfchmtfenc 'Phoßpbor befanb, an; »cr-

f<hiit§* fo.gltit^) WK^> »erzreiche ben ©tbpfe! mit 9)?a*

flip. QScnn man nun bicfeß gfafdjgen an einen finfierrt

Ort fe^et , fo mitb cß einige 2)ion(tte hinburcb leuchten, tpenn

man fich nur porfiehet, bag eß nid)t gefd)üttelt wirb; tut*

tclt mon eß aber bei) warmer, unb befonberß bep trocfnec

fjßitterung, fo fdjieffcn auß ocm 2l‘affer mehrere Q5 li^e hcr-

sur. ÜHan fann fid) auch nod) auf anbere 2lrten mit bicf

fein im *3CBaffer enthaltenen jphoßphor angenehme ©chau«

fpiete nerfchaffeit, j. 05 . wenn man baß @efd§ worinncu

cß fich bef.nbet, mit 'Popier bebecft unb ©uchflaben ober

giguren barin außfchneibet. ©iefe wirb man in ber 2)un-

lelhtit leuchten fehen.

12) SumacfKii/ bec ficf; üon

tct £uft ciujünöcf.

(Tlnberß alß i 3;heil ©• 192.)

' tO<an nehme romifche 2llaun 8 ßoth , ber rdthlich auß*

ftthtt, flöget «hu flcin unb »ermifchf ihn mit 2 8oth 9iog.

sec*



^emifife ^unflftucfe. 141

gcnmc^t, t^ue ift« in eine eifern« ipfunnc unb i'^n tm»

(er befränbigem llmrüb;renau«fie?en biö bieiDiafferroefen unb

fcbvöorjhraim auöfte^et 3i|t tief gefd)cl;n , fo briebt mntf

foldje in 0tücfen wie grogc (£rbfen, ober oueb fleinet

««b (but e6 in einen «Idfern Äolbetty ber gegen biefcö ©«•

loicbt Io Sort' bäff- S)ann fe^e( man fte in reinen trccfneit

0anb , giebt gradaüm bet J^'oiben mit ber 'Ma»

(eric rotb gluber. QBenn oben öuf bem Äofben ein blauer

iTunft fid) ieiget., fo b<»t genug; bann lfl^( man cö ab»

füllen, flopft es 'mit einem Äorffiopfel ju, uob la%t e«

ganj pon fidj felbft erfaltcn. ^ernacb nimmt man cö ber«*

öuöunbtbnt eö fdmctelnb gefebminb in ein anber©la^^ baJ

man mit einem eingefcfiliffenen ©tdpfel unb ^Slafe n>obl Ver»

tpabren rauf, bamit feine ßuft baju foramc, fon|f würbe

«6 fid) entjünben m<> Schaben tbnn, wofttt man i»

Un bat«

1 3) ^ener ^t)ropl^or,

Srfunben von Jperrn 3ac. Äcir,

Efq.

Watt nehme eine meffingne SS'ücbfe bon bretj Soll n»

©urebraeffer unb 9, SoU bie mit einem ganj paffen»

ben Seefet perfebn iff, fülle bicfelbcl>id auf fünf feebftel mit

©dgefpdnen on , unb (fampfe fte retbt betb jufammen ; als»

bann bebeefe man biefelben mit gut auSgewaf^enem «^orn»

blcp fo, bab bierbureb bie Q5ücbfe bis eben angefüllct wirb,

^an perfd)lief}e bi4e nun mit einem ©ecfel , unb fe^e fte

bep einem Äaminfeucr auf Äoblen, fo, ba^ bloS//ber Q5e*'

ben bet ©üd)fe mit bem geuerbeerb in SSerübrung iff. ©ieff

SJücbfe Id^t man benn fo lange auf bew geuer, bis matt

feinen
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feinen S)ampf me^r jn)ifd)en bem ^Decfel tinb bem ^ucfifen»

raiibe 'b€t‘<»u0gei)eit ftebef. hierauf nimmt man fie vom

geuer unb üermac^t ben ©ecfel mit ©iegeOacf fo genau, ba§

nid)t baö geringjte non aufferer 2uft barjmifdj^enfommen fann.

Sä§t man fie nun je^n ©tunben fang fte^jerf , unb ü6llig er»

falten, fo finbet man bep b^rnad) porgenommener ßrbffs

nung, ba^ baö ^ornblep melebeö, anfangs mei§ mar, ipt

von benen auß ben ©dgefpanen aufgeflicgenen ©ampf, ber

«0 t)or feinem 23erfliegen batte öurebbringen muffen, febmarj

gemorben i(f. ©o halb mon nun biefe fdimarje metoU febe

QJlaffe ber frepen 2uft auöfeljt , fo erfebeinen baiauf geuer*

funfen, bie ftd) immer meiter auf ber Oberffdebe berfelben

öuöbreiten, unb mobep jugleicb baö ^lep in @e|?alt fleincr

dvitjelgen feine metaßifebe ©effalt rcieber erbdlt. ®er nid)P

»•vOU^irte 5beil »ermanbelt ftcb in ein gelbes <Pult)er, ober

in einen 55lepfalf. Sb« *^an bie QSucbfe öffnet mu^ man

fte ein menig ans geuer balten, bomit ber ©iegetlacf meicb

merbe; eS ijl, alfo mbglicf) ba§ biefer geringe ©rab vonöSdr*

me, bie naebberige ©ntjünbung bef?o mebt begunffiget.

©S i(l ju bemerfen, baf bie Bereitung bes gegenmar-

figen sppropborS eine forgfdltigere 2t4fmerffamfeit erforbert

«10 irgenb eines anbern ; bie minbefle Uebermaffe in ber

Jpipe mürbe machen, ba^ (icb baS jpornblep rebucirte unb

ber ganje SJerfueb feblfcblöge,

©ben fo mug man auch febr por'fiditig fenn , baß feine

duffere ßuftjmifdjen bem ©ccfel unb'^ücbfe einörmget; benn

bie ©elbfientjünbbarfeit ber ^lepmaffe muröe burd)
’

eine

fold)e 23erfcblucfung ber Cuft gdnjltd) nerniebtet merben: ißr

^Septritt gefcbdbe überhaupt in einem fold'en gaßc wiel ju aU*

mdhlig , als baß eine ©ntjönbung porgehen fonnte. llebrü

genS
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fletiö i(l im ©anjen nic^fö öerlo^r«n, wenn ber 3}erfuc^) öuf

tiefe 2irt fe^ifdjldgt , well tic fo mit ber brennbaren 8uf(

gefdjwdngerte 9)?etaUmaffc , ob fte gletd) fein *Pi)Copbor mehr

ijl, boct) einen ganj t)ortreflic^en 3«nber abglebt, ber (ic^

burc^ baö unmerflicbl^e Seuerfuncfgen augenblicflic^ enfjun*

ben ld§t, wo fic^ baö geucr jugletc^ über baö ganje ©tucf

»erbreitet, unb bem 2luge einen fe^r angenehmen 3lnblicf ei«

ner UJictgUrebuftion gewahret.

1

14) llnscii3 of)n(icr)ci; ©dbjijunbcr.

gortfcßung Sft. is- a ©anb.

©in franjöftfcher ^unfller, SZahmcnö Charpentier hat

bemerft, bof Sifenfeilc, mit wenig 'SCaffer bene^t, (ich

jünbe. ein hdljemeö ©efd§ würben ohngcfdhr 200 ^f.

©ifenfpdne gefchuttet , nach einem 9Konot war bie gan^e SJiaffe

entjünbet. 2(lö man bie ©pdne auöfchuttete, fo war ber

.Raufen burchouö htßöinhtnb, «nb ba man (ie mit wenigem

Sffioffer befprengte, fo jtiegen fehr leichte inö ©rune fallen»

be gtammen auf, unb hin unb wieber fahe man ^htüe bie«

fer 0pdne mit ©erdufche jerfnittern. ©ie tauben unb ber

S5oben beö ©efd^eö waren ganjlich »erfohlt.

15) unö Änall ücrmtticffb t)eö ^ocr;fa(je^

.bccüocjubringcn.

Sine Srfahrung beö .^errn 2lbicht^.

9)lan gie^e gefchmoljeneö unb noch gluhenbeö buchen»

falj in eine warm gemachte unb »oHforamen gefdttigte ©olc,

fo wirb in bem 2lugenbli(f< ber SOlifchung ein ©liß unb hefe

tiger ^naK. entjiehen.

löj) ^nall^
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i6) Änaö^olb ju ijafcvltsem

^ct) ©elcgeii^eif feer ^erfertl,(iung einer ^orfe ucit

^naüputöer j 05. ©. i84- «rrnnert iperr ^ClegleS,

onct) ba^ ÄnaUgoItr ^ür^er ba folc^eö aber mit ber

enfferffen ^cben^gefabr ju loerferfigen t)erftifipft i|l , fo ^at

er foicbeö ttic^ aufgefteUf , fbnbcrn erinnert alle Unerfabrne/

We foIebeP etwan jn ihrer OSelufliguhg braidje», folcbe$

lieber Pon anbern Äunj!lern ju erfaufeiu

®ie ©efabr fo man bep ber OSerferfipng untertoorfen,

tJerblentatlerblngöermogen ju »erben, unb eö i(?4ne©chuU

bigfelt Pon bem <Bcbriftff‘eC[er., ber ble gorrtiel ^ieju betannt

machen »itt, biefe bornebon -ju fletten, um niebt eine Ur*

fache bcö Unglöcfg eineP ÜHanneP unb »oM gcr emer gan»

jen §amil.e ju fepn,' unb »ie leicht biefcö gefetjehn -fann,

fann ich burch «in OSepfpiet an bem hiefige» lÄ" * 3Ip’^**’

ber Poe einigen 3f<thten baö I5ng(udf hatte, bolö Po«

biefer SÄaffe, bep ihrer 03erfertigung jerfchmettert »er«

ben. ^r »ar i>em 5:obe nah w«b ber OSerk^ einiger gtn«

ger erinnert ih» noch täglich -an -bk ©cfahr jvnaUgoIb ju machen.

5D'iefc Srfcheinung i|l unjircitig eine ber crfchrecflichficn in ber

SRatur. .0«rt 2ß. geiget bie igereitung in feiner llhhi««

§. 554* öuf folgenbe 2lrt. ^ enrjlehetr

i) Sffienn boP ^olb in einem auö ©chetbewaffbr «nb

0almiacbereiteten2luflö(jitngPmirfelaufgelb^tunb mit gern««

mm 2llfali niebcrgefchlagen »irb.

z) »irb bic 2fufl6fung beß ©otbeß in einem auP ^chei«

betoaffer unb bloh^r i^al^faure permifchten^lnjf^fwnflPmittet*

mit pchtigem niebergefchlagem
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3) reirb baö ©otb in einer öon Q3raunffein abge»

jegenen eatjfdure aufgelöst unb mit flöe^tigero ^(cali nk»

bergeft^fagen. /

3in rtllcn biefen gaßen befragt ber bat>on cr^aifene<Pr^#

cipifaf cbngefabr ein 93ierfel bcß ©etvic^fß inebr, aiß boö

jur‘^(ufI6fung genomnnie @o(b. ®ie erfie ^efc^reiBnng bcß

jvnaügoibeß befinbef |lc^ in 55a|i(i«ß SJalenfiimß ©c^irlffen^

man nun | ©ran biefeß ^tilüerö auf einer 5)?eb«

ferfüi^c über gfubenbe ivobicit , fo fnallf eß mit einem enf*

fetälifben ©ebiage; unb man fann bebaupfen, ba^ i|- ©ran
Q-Maßgolb, (iarfer o(ß i <Pf, ©ebiebpulöer auß einer Äaoen«

fuaßr. X)er ^nall fcibfl ifl meif burebbringenber
; unb noch

-fnaüf baß »Pulver / menn man cß gielcb in viefem beflinirfeit

^Baffer (let^ef unb froefnef. ©cbon enfjünbet eß ficb im

SDJorfer auf einem Sieibffeine/ obneaöeQSdrme/ fo garmenit

man ben gidfern ©topfei inß ©laß , morinnen man eß ver*

frabrt eintreibet. 2tuf bem CSledje fcbtdgf eß ein Coeb burcO/

unb wirft nach allen Övicbtungen. ^u ben oben crjdblten

^aße jerfebraetterte eß ^^iburen, genfer, l£amine, ©efdfe,

furj alleß^maß Im (!aboratorio war,
'

/

$ ^

17)
'•

Äerr ‘^ertolet baf am 24 9)^af 1788 in ber ©i^nng

ber Tifabemie ber jSüffeufdjaften jupariß eine pon i^m neu»

lid) gcmad)te febr merfwürbige ©ntbcefung angejeigef. HHan

batte biß babin nur am ©olbe bie ©igenfebaft bcß »i^riaHenß

unb beß Serpla^enß in bem ivuaßgolbc gef'annf. J)crr IS.

bat biefe Äroft nod) im bbljern ©raöc in bem ©über enf^

beeft. ©r fcbldot ©ilbcr, fo In ©alpeferfdnrc oufgeldft

^Tßtörlid}« tHngie, III CI;. Ä il?/
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i(l, ^atfroaffcr Rie^<r, unb Ia§t biefeö <pradpitat

bre^ 5;age [ang b« Suft (?cben , wertünnet €ö mit

flüchtigem fau)lifchen?llcali unb baß barauß ent|Tehcnbe ^Pul-

•ca gettoefnet giebt baß Änallfilbcr (Argent fiilminanO.

25ie§ ift fel6(i (latfet ölß ©d)ie^’pul»er urib jvuallgolb, beim

bei) biefeii i|t cntwebei’ geuer, ober bod} 'äOarme jur (Jntmi*

rfeluug feiner j^raft notbig ; baß Knalllllber hingegen fdhldgt

te§, blo§ biird;ß berühren mit falten Körpern. 3(?ß ein»

mal fertig / fo barf man eß f«um anß ijsm ©efdg, jvrrnt»

nen eß feine fürchterliche Äraft burd) bie le§te 2lbbönipfnng

erhalten f)at, ohn« ©efchr h«r««3nchmcn ; ^eir CSerrolet

berührte »enige ©ran ouf 'Papier liegenb mit einem gldfern

0tift, unb eß jerfdjlug mit ©cipalt. €in einziger ©ran

bapon war hinreichenb , ein ©efa]^ »oöig ju jcitrummern,

unb bie ©tücfc burch Pielfad;cß papier ju treiben, ©in

tropfen '^JDaffer, ber heth auf baß pulpcr fiel, mad;te

eß fuallen. n

18) ^lut öcg heiligen Sanuarius^ nad>su^
' iiiafl)cn.

<ij)?an fehc i 05 . ©. 254)

©cd)ß Soth flhgcfoi^teß QBaffer Port toilbe« ©locf»

rofen pon gcrnabac^^tröctt ©in 8orh/ tpfrb eörndhlich

JU einem bunnem ©ptract eingtfod?f. 3u biefeni füget man

ein ^luentgen 05Draj: / ©in unb eia halb -üuenfgen pota*

fd;e^ 2 üuenfgen ©nrami ^ragönth./ alleß wirb in einci«

Siegel bep gelinbem gciicr abgeraud't , in ein ©laß

gebradjt./ mit einem außgeh'Jhl'ren 'Pfropf perfehen, in beifen
'

J.iP^ung ein<£cfnPOhtin angebracht i|?. Bum^erfudierröpfle
'

man OJitrislgcifl auf ben Schwamm, ber (ich mit bem gin»

I

/
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ger g<brucff öuöfeeret , unö baö <Pu(»cr ju einem fluJTigett

©lufe
I

I

19) 0 cf?ic§pi!(r>cr

mcterii j« probiren.

Q3on ^errn Dteaumur.

55iefe »Probe gefrfiiebt loermirfclflJ bcö 5ro(?eg, unb esf

tt)lrb auffer betn puber niettö mehr borju erforbert, älöeiti

ricbtigcjs '$^<rniomefer unb ©0 ober (5d)nee. 2(uf fofgenbe

3(rt jbeßr man biefe Probe an. [Wan nimmt ^cjjnec ober

flein gcf?o§cne0 (£i0 jroen ?^eiie, »nb ein 3:beil ©cl;ie9pui=»

»er, mifdjet f?e mit einem 9)ief]cr lecbt unter clnanber, bi^

ber 0cbü<c beginnet aneinanber ju bnefen, obci^fid) jum

^auenonjulaffen. 3(iöbenn feljt mon ba0 5:btrmomcter in

biefeö ©entenge, unb bebeeft eß mob( öamit; jie^t aber ins

initeell? ju, mie meit eß b^runtcrfallt, unb äeici;ncr benOrt,

trenn eß am niebrigjlen (lebt, .^»ernceb mifebet man in einem

anöern ©(afe eben trieber fo 0d)nec mit jerflo^enem feinen

0olpeter. 3e reiner unb ftdrer ber ©afpeter ift je beffec

ijl eß. SBenn man nun adeß micber macljet mie vorhin, unb -

finbet, baß in biefem anbern ©emenge ber Thermometer

tvieber biß an boß vorige Reichen .fdttet, fo i|l baß ©cf;ic^».

pulver gut

Sdöt aber baß üueefftiber tiefer in bem ©emenge mit

0dne§pul»er , otß in bem mir ©alpeter, fo ijl baß Pulver

nicht fo gut olß eß fe^n fonnte.

20) 2)ic ‘iBtrfuns Deö in fejtc ^’ln'pcr jn

mcfTcn oöcc ^]}pi'ometci\

Tdb.xiv. Sig. I.
J

A B ifl ein ©ehdufc, tvorin (ich Jtvet) ipe^et unb ein

^amm befinbet, »eiche ben Seiger L auf einer Tlxt eine«

Ä Ä Stffer,
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3ijferBlÄfW , wcIcBcö in eine getriffe 2(njaBi von itBeUen oh»

getljeiU ijl/ ^ i^ eine gampe »it 2Beingei(ie,

tie vier gU-i4)e ^a^tt {)<xt

,

D tfi ein^feiier, burcB tveU

^a\ verfdnebene Metallene 0fangen gefTeefe tverben, bie man'

ber J)il5C, bet vier oBgcbacBtcn 2)dcbfe ubccloffen tviö.

;5ebe 0tange ivirb in D burcB eine Xirucffc^roube F fege ge*

«oefct. ©ie loirb aufferbem in E in eine 2frf Von ©etvinbe,

tvcld?eö an ein öitbereö befefiigef, unb in olle bci;be an ib»

ten ^angeln befoeglicB fmb'/ ongefebraubet. ®aö<jabere@e*

tvinbe i(J an eine fupferne ©djibne B befegiget, bie jicb von

B in A unb Von M in B betvegen fann , jvobei) ge eine 2i*

nie in bie bdnge burc^lduft. Snbe G ber ©diune B

(fofjt einen ^ebclP, ber on einen* anbern Q fio^ty iveldjer ei*

nen ^omm R fäbret / ber in bie ©pinbel ber2(ngel, mU
i^er ben feiger L fubref, cingreiff. '®ic Sufammenfugung

ber Jpebel P unb Q , tvcl^e ben i\amm R ffibren , gefebiebef

fo / ba^ ber Seiger E einen febr großen Dvaum burdjlduft,

tvdbrcub ba§ bie ©ibiene B G einen Olaum von einer ßinic

burcblduft, fo baf menn
J. IS. bie ©d>iene B G einen tüaum

von einer 8inie gebet ber Seig« 3ooo t'inien burcbfdiifr,

SWan fann alfo leiebt bie Q3en)egnng ber ©ebiene BG gervabr

werben , wenn fte oueb nur 2beit einer Sinie wäre.

nun bie 55ewegung .biefer ©ebiene von ber SRcrldngerung

ber mefaÖnen ©fange, welche geh öber ben ©achten ber

Sampe erbiet, abbangef, fo fann geh biefe ©fange uidjf

einer Cinic verlängern, bagman eö nicht gewahr werbe.

^enn man mit verfchie^benen ©fangen einen unb eben*

benfelbcn ^erfuch matgef, fo wirb man bemerfen: i;)ba§

iebe$ -Dletall nach SJwhdlfniffe wie eö geh erhi^f , lain

ger
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^<r JDi'rb, ft)ctcbc$ man auö ber ^cmecjuiig’beö Seigere beur-

fbeilen faqn : 2) ba§ von ben a}^e^allcn einige gefebtvinber

(leb »ciiängetn nnberc, tuelcbeö m(m tuirb benrtbeifeit

fonnett/ wenn man jabtt/ wie ttief ©rabc ber 3«igec in w
ner unb eben berfelben burcl)(auff. S5aö Sifen erbißC

imb oerfdngert ficb om gefcbwinbeflen. 3) 2Birb man enb*

lieb bemerfen, ba§, pbglcicb bi? 9[Birfung ber S^atbfe eine

iinb btefelbe ju bleiben febeint, bauprfaebtieb Wenn biefer^er*

fueb in einer fJißen Snft gemac()t wirb, biefe®^efaHe |/cb ^>»4

nicht gleicbformig fonbern iSa^weife, verlängern; boö i(?,

bo§ (te nicht warben werben , bag bejr ^«iger bie gleiche 7(tt*

jabl von ©raben in einer «nb eben berfelben Seif bnrchlaufe.
/

'

©ö folgt alfo, flu$ biefera SJerfuebe , bag bie ^i^e bie fege«

Ä'orper auöbebnt,

21) geun'cie gunfen au^ ticm -^unbe ju fpci)en,

9]ebniet5Tacb«l/ jicbet ihn, wie bep bem ©pinnen boeb

ungebrebet, wicfelt eö fefl jufammen auf einen runben ©all/

obngefdbr in ber ©roge einer glintenfugel, (leeft ep on eine

©«bei/ böltet eö über ein ongejfinbeteö Sicht/ brebet eß of*

teröbernni/ laffef eß ouchwobtaußbrennen/ unb jw«r fo lang

biß man vermeinet / bag eß ganj burchauß gebrennet, unb

eiitjunbet fep. ßeget eß alfo ’i« «ußgebreiteten §lachö/ unb

wicfelt eß g«n5 barinnen ein/ bag berglachß «ber nicht gröf»

feV/ olß man ihn in ben ü)lunb fi^ieben fann. Slach biefen

(ieeft ihn in benü?lunb/ blafet (lorf barein / fo wirb baß

glimiucnbe Äugetgen ben glachß entjunben unb gunfen von

bemTliißblafenfommen/ welche fo (larf, beg gd; ©chiegpuls

ver bamit anjunben lagt.

Ä 3 22)

V
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22) äVcuetlcfc^cnbc^^QiBnfier/ bamtt tnanmk

öri>§emO'i^tc{)bnicf ein 9ro§c^ gewet

dampfen faiin,

DJian nimmt 10
>T5 f. Äreibe, 20 <Pf. 3(iaiin, 5 ^f*

ipofafd)c, 5 'Y'f. Q5 Iei)rtfc{'e unb 8 biefc ©inge

rnaefit obfonbcrftd) ju ^ulncr unb füllet einen Äeffet, ber

eine ionne ‘Baffer f)5It, anfdnglid) nur \)db boO raitBaf,

fer an, unb wenn eö foc^cn miß, fo mirft man nadf unb

nad) bie Äreibe hinein, unb Id§t eö beffdnbig umru^ren,

ifr biefcä barinnen fo fommen bie onbern 0fücfe auc^ nac^

unb na^ hinein, bei} beö 2((onn0 , aber mu§

baö geucr etmaö berininbert meiben, bamif bie üOtatcrie

nicht b«t'<tu0maffe. 3 ff biefeö attcö gefchebn, fo gieret matt

ben Äeffcf üofl mit Baffer , unb Idft fofcheö noch einmal

aufmaßen.

23) man gcuct ofmc ^ertefjung auf t)en

•&änben tragen fennc.
%

5)?an nimmt (Enerbofter , ©ummi unb ein wenig Äraft*

webt rührt biefeö unter einanber; mitbiefcmQ5re^ befchmiere

man bie .^dnbe unb (affe fle troefen werben ; fo fann matt

eine gute Beile giübenbe lobten auf ben Jpdnben tragen.

Ober man nimmt ^Utbaenfaft, ^ilfcnfcaut, glbbfrautfaa*

men unb €nerwei§, ii)crmifd;t eö mit einanber unb febraieret

ftcb bamif bie ipanbe.

24) (Siegcilacf ohne Schaben auf bie

tropfen ju laffen.

®ian fammlcf ben ganjen 9Kunb tooB ©peicbel, bann

macht man bie Bunfle ein wenig hfhty fo *oirb (ich ber 0pei<

fhc
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1

cfief baniirten,>ufammetif<r|eft, mac^eniin b«n ©tegeUacf ^eif,

iifib eö fluf bie mit ©peicfiel gefüllte 3wnge trcpfjn , fo

mirb e«f nid)t brennen y nod) ben minbeffen ©cbaben tbun;

ben Ort aber auf ber mn^ man genau beobacfj.ten.

/

25) £uft ot)cr £uftfaurc j'u ücrferd^en»

T)iefe Subercitung gefc^iebet auf eben bie2(rt, imb mit

eben benfclbcn ©efaßen, tt>ie feie brennbare ßnft, n'aeb ©.

257- I ^beit / verfertiget mirb; nur ba^ man onflatt ber '

Stftnfeife grübgefrofenen Äalf, ober ODiarmor, treibe, ^fu|?cr*

fcfjaalcn u. a. tnebr gebrauchet- Ohne i?unf! unb obur un»

fre Butbming finbet man fie auf ^er Oberfläche eines g^b»

renben SffieineSober l5iereS, unb eS ifieben bgßjenige El^icbf^

fceffen iw itcu ISaube ©. (H3) gebucht »orben.

#

26) 0'afpclcvartige £uft ju macf^cn«

®ie Waferialien ju biefer Suftart, ^nb fleinc 0t«dfe

ober g-eilfpdne von Äupfer ober ©telfing unb Perbünntc
|

0al*

peterfdure. ©er ganje «preeeg i|l übrigens berietbe, miff

bep ber ftpen unb brennbaren 8 uft. SDian füllet mit ber 9)le*

tattfeilc obngefdbr f ber glafcbe, gie§t fo viel 2Baffer bar*

öuf, baf eS gerabe bebeeft roirb, unb tbut julept bie @al*

peterfaurc binju, von melcber man, wenn fie j!arf ifl, etwa

ein brittel ober halb fo viel, als baS 2Baffer auStrdgt, neh*

men fann. ©er ©ernct) beS falpeterartigen @as ifl fehr

burchbringenb unb unangenehm, unb eS verurfacht , wie wir

bereits oben bemerft haben, fo halb cS mit ber gemeinen ßuft

in Q5eruhrung fdmmt, einen rothen ©ampf: wenn alfo

etwas aus ber Slafche geht, fo fann man es nicht allein

^ 4 burch
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« \

burc^ bctt ©efuc^, fottbctit auc^ burc^ fein« röt^lidjc gavbc

bemerfen.

/

27) fÖte cntjunbbavc £uft uni^ermtfcf)t unö vcin

\)oii atmofpl)arifc5</r ju ocvfcrtiäen,

Vcn ^ci‘vn ^ciikrö.
^

5:ab. XIV. §13 . 2 . 3 * 4 *

3(tt eilte gtafcriie 5-lafd)e ^ig. 2 . (a) berer S^aU ffarf

itltb gcrabe fetjit mu]p, fiftet man (mit unb gepiil#

»ertem lebenbfgen eine 9)ie(lfing (b) niU

einem breiten flachen iKanbc (c). 2(h biefe gaffung fdiraV»

Bet man eine 2irt »on Sjecfd (d) beffen gfeicbfallg flacher

0tanb ^er gaffung anfcBüe^t/ jroiftBen bepbe Dvdnber miib

cinDting »on Seber gelegt {e) ber 2)ecfct (d) f)ax eine Slobre

(0 jmep biö 3 Soll lang, jtc ifl Don i)}lcffing unb an bem 5Dc»

cfel befeffiget. Siefe i)vöf;re i|l fo meit , fo ba0 (le bequem

bie brep ©la^röbreit (g h i) foffcii faitn, bamit biefe jufam'»

wen, in jene fefi eingefittet werben fcnneii. £>ie cr(Icrc

@laörol;re Cg) rejebt biß auf f in bie Slafd}e hinein, unb

ifl etwa 3 gpÖ fiber ter mejfingnen DIobre pon bem 2)ecfet

f gebogen. 5)ie 2 te S)v6bre (h) ^af an

einen 2iid;ter,. Ifl etwaß Bb^^r wie 'bie oorberbefebriebene,

Jinb teid)t auch biß nabe cn ben QSoben ber glafebe. S)ic

britte ©faßrbbre , fängt erfl an ben obern beß 2)ccfelß

«n , nnb beugt jicB gleich btircb einen in ber meffingeneit

SKäbt« beß 2)ecfclß gemacBten (£infd)nitt abwärtß. £)erß:in*

fcBnitt bient jur gefligfeit biefer ÜibBte , bamit fle ftd) nid)t

«mbreben fann. Sic gebet in einer Borijontalen DvicBtung,

einige gell weit fort, iljr äufferfieß (£nbe fcBlie§t in einer

«nbern ©(aßrol;re, bie fic^ vortvavfß etwoß verenget , um

mittelll
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mifferff €incr 9\5^re vonetaflifc^tm btm J^eber(ni)

Suftbi^t »erbunten ju tverbcn. 2)er Tippanu gig. 3 i|l

tpcfligcr foflbar. 2(nj^src ber mclTingcnen ??a|fmig btbient

»an fict eincö burd)bo!&rfen ©topfelö »onUXfj / f» tücfcbeui

ble brcp ©{aärobrcn eingefuttct tuctben. ©ief«« ©topfcl

bcfefiigeü man (uftbirf)f in.ben Jpald ber

2ßai^ö bie be(?cn Sicnjfc, unb rocnn bic Öcjfimng bcr

5‘tafc^e einen gebogenen üxanb f)af , fo fann inan 2Bajfce

über ba^ ®orf)ö gle§cn /- bureb rceltbe SÖorricbtung ficb ber

fielnPe 2(uögang ber ßuft, fe^r lei^t en^eefen Idfh

2(iif eben biefe Zn fann ein §a§ jiigcridifet merben/

um enfjünbbare Suft in ^roger Stenge ju machen. §>g* 4-

S^er ©ebrau^ biefeg 2(pparafö i(l folgenber:

nim}nt ben S>ec!e{ ober ©topfcl von bcr gfafc^ie, «iib briiii«

get bie (Sifenfpdne, ober jebc anbere gjioterie, moranö man

eine Suftart ju entbiuben gebenft; in biefeibe, uerfdjliegt

fjc b«rriac^/ boc^ mit ber ^orfi^t, ba§ man fle babep et»

was neiget, bamit pon beV eingefüllten pJiaterie niebtö in

bie iK6brc bringe. Jpicrauf fe^et man bic fo 5ugericl)tete

g-lafc^e neben bem QSJttfferbebdlter , moriunen bie ßuft auf«

gefüHet merben foQ, unb giegt nunmebro 2Bafjer, burc^

bie mit bemlpric^ter Perfebenc 9i6bre(h) in bie glafc^e. ^{I

biefe angefüHtj fo tritt baö ©affer bnrd) bie Dl6l;rc (m)

berauö, bie man nunme^ro mitbem^tdpfcl (n) Perfcbliegt.

3(1 and) biefeö gefebebn , fo mirb baö ^Daffer, menn man
immer jüfüat, bureb bie Övdbre (g) beröuölanfcn , ba nun

in ber 9i6l)rc (h) baö OSaffer gleich ho4? frebet; fo iß man
fict)er , baf fich feini. gemeine iJiift mehr, meber in bcr gla«

(ehe noch in ber 9\ 6 hre befinbet. lötan gie^t nunmehro bie

Söittiolfdure burch l>i« S^^hr« C^) ein, (ie ffHrjt fich auf ben

^ 5 ‘.öüben
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Q5obr« bcr ^fafc^e unb trfibet ebeu fo lölcl^SafTer burc^bfe

SK6^n (g) roicber hieraus.

OGBirfung btftcbef bariitt T'ie bt;rcft bau etttPaii»

bene ^(lifbraufen enfbunbene ßuft, jTeigf fogfeic^ in ben ober«

?beii bcrT^Iafd}«/ brueft auf baß S.^af[cr unb treibet fclrf)cö

bureb bie 9^6f)rc (g) berauö. nun ber obere 5beit ber

glafdjefo toeit aiißgticerct, baß bie0l:bre g nur noch etwa

5 ßiitien tief in baß *JOaffer rcirf}t, fe f-lfnet men nuninebro

bie Dvefire (m) unb fanget bie entroiefefte 2uft auf.

ber gieget man nur nodj etroaß 0dure binju , meii (ie (icb

^ mit bem 2Baffer ttermifebt unb jum 2;beil ofine Sffiirfung

toiebfr burd) bie Dvobre (g) außfritf. 3(! aber einmal bic

iXobre (m) gedfnet , fo tann man nunmebro , baß 2lufbrau*

' feit Iburd^jugieljen ber Bdurc nach -^oelieben beforbern.
I

IBenn (teb feine Buft mebr- enttuicfclt^ ttnb mön tritt

aud) bie noch nü^en, bie'ficb In bem obern^5b«il ber^lafcbc

' beftnbet; fo barf man nur bureb bie Üvobre h OBaffer ein*

siegen. 2)aß 2ßaffer In ber Slafcgc trirb (feigen unb bic

' fiuft außtrelben.

' S)ie anf biefc “Jlrt entiricfelte cnfjunbbarc 8«ft, mug

man bureb ÄalfmofTer geben laffen , bomit fie ficb »on be«

ctiran beijgemifcbten fielen 8uft reinige.

£)b gleicb nur loen Snttricfclung ber cafjünbbarcn Cuft

hier gerebft i(l ; fo fanu man ficb bodj biefcß 2fpparatß

«Hen anbern ßuftarten mit gleitbem 2}ortbcit bebiene«.

I

®ic nach biefet 5Jorfcbrift peefertigte brennbare 8uff

duffcpfl rcin.wnb lef^t ju cntiilnben.

28) 5luf
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28) 5(uf eine (ctc][)te 2lrt t>a§

tiünjtunö ücrfclncbcncr ^')>f^anjcn taDtÜc^ fe^.

23om ^erin ron JllArigue?»

2fuö ben SJetfu^en bcö Jperrn ron inarif(iiß0 bie j'c^

bermann fogleicfe unb o^neUmftänbe felbft ^rnfteHett fann, cr^ i

^dUtf teie fc^5blicb fft}/ ftc^ ^cn ^fuöbnnffungett ber

spflanjen, unb fcibf? ben angcnebinffcn ©erueben öcrftbicbc#

lur Q5Iumen, obneUtucrfdjicb flu^jufc^cn. 9^clfcn, Lilien,

Ovoftüi, 3:ubacfm «. f.
tv. fonnen in. ben Jimmern, bie

uUI)f gar ju gro§ jinb , unb nidjt tviebcr^olt mit frifdjer

Suff angefüffet toerben, ben ^ob bringen. Um (ic^ b'^voit

iJoUferainen ju uberjeugen, barf man nur über bie eine ober

bie anbere biefer Cöhimen/ bie man »or^cro tjon bem ©toefe

abgefdjniffeR , unb bamit fic aufrecht (fehen bieiben, auf em

©fücfgcn 5bcn geffeeft eine ©iaögiocfe |?nrjcn unb aU

len .Sugaug ber äuffern Suff cerhinbern , mefchesi fehl’ leicht

gefchehn fann
,
menn man bie ©locfe auf einen ^leSer mit

9iBaffer fetjt. SRad) Verlauf »on biö 24 ©tunben, mirb

bie eingefd)teftene Suft, nicht nur ein hincingcbrachtedSicht,

«Id bad beutlichftc Reichen ihrer toblichrn (Sigenfehafe

,

mehrmatd audlofchcn , fenbertf fcibff ^Ihitit f bcncit

man fic gu athmen glebt, ploßlidr (ierben. Unfer aßen

^'flanjen memit SJerfuch« angefießet trpröen finb , haben bie

2(udbnn^ungen ber ©teliffe ben menigflen Oiad'tbeil gebradjf.

«Hach ben Söerfuchen bed Jperrn bruigen frifch

«udgcgvabene 2ßurjetn aud) fo gar^rfichfe S- €. ^firfichen

^urch ihre ^fudbunflungen öleld;c Sebendgefahr.

29)
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29) ^efc^rcibung eines neu erfunbeoen 5(ppa^

xat^m OBafci- mit fiver £uft ju [d;\\)anöern.

2ab. XIV. 5-

23üm D. XÜitbeving.

3^i€fei* 2(pparat ^at merfllc^c ^orjugc ttor bem jeit^cr

bcfannten, rceil er nlc^t foflbar i({ unb jugleid) fc^r leicfje

€rtt9€fid)m föcrbcn fann. Watt fann bamit br«^m<il fo öiet

9Ba|Ter in einer geit önfc^tt>an9«r»/ fo ffarf alö

möglid) unb o^ne Umfldnbe. ©aö üngef4)rodngerte Gaffer.

bel)d(t feine 0genfd)öff, fo balb bie §ugen unb Jpdf;ne an

ber OTafcbine öuftbicftt gemacht »erben, ju »eitlem. Snbc

man fie beö 3a^reö einmal mit ungefaljnera 5«ffc befcbmierf.
\

i

©er ganjc 2{pparat ifl 5:a6. XIV. J^ig. 5. abgebilbcf

unb beließet auö einem gläsern ©efd^e A of;ngefdl;r lo Soll

f) 0 i.t, ben .0^1^ abgerechnet unb etwa 6| SoQ im©urchraep»

fer, unb einem anbern ©efdfc bon ©laö B 12 SoU hoch

an beni conifchen i^ SoH »eit oben am .^alfe, -mnb

5 Soö im ©urchmeffer an bem '^oben. (£ine fnpferne <Pfeiffe C
ge-;et burch ben ©tbpfel beö ©efdfeö B unb i|f an bie bieg*

fame 9vbf;re D befefiiget. ©iefe 0\6hrc begehet ouP fiav*

femßeber, ijl ßuftbicht, unb »irb burch ben fie gehenben ge*

»uubenen©rath offen erhalten. (Sineanbere conifd)e 'Pfeiffc

E mit einem .O^hnc , i|I glcichf‘»llß an bie biegfame Üiohre D
befefiiget. Gine britte conifche PfeiffeF mit einem JpahneG

in »eiche baö Q:nbe ber Dvohre E genau einpagt. ©iefer

Jpahn G bient ba^u bic atmofpharifche ßuft objuhalten, »enn

E aug F herauPgenommen »irb. Smep gro§e ©ch»einöbla*

fen H H unb unter benfelbcn ein Spa\)n I baP Einbringen

beP 20affcr0 in bie f^lafen ju verhinbern, »enn baP ©e*

^ m
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föf A »ctbttt miig; (£ineQ5(flfe K, btc an riner

in ein ^nie gebo'jiertcn unb mit einem Jpa^nc L verfc^euen

SXo^rc befefiiget ifi. '£>iefer ^ai;n bient bßju, bie S^crbiiu

bung ber iSiafe mit bem (Sefdge B nach belieben aufjube»

Ben
;

^Sin gidferner 2)ricBt€t M mit einem cingefcBiiffer.eu

@iaö(id}>fel N; eine £)e(fnung 0, bie mit einem ©laöjidpfel

0 , ober mit einem fiibcrnen ^a^ne Perfc()(offen i|! , «nö mcs

burcB büß angefdjmdwgerte ^a|Ter juqi ©ebrancB Berauß»

gekffen mirb/ enbticB noc(j bie DvoBre P, bie ibre Oeffnung

in bera ©efdfe A bat. 9Benn man tiefen 2fpparijt gc^.

braueben min, fo füllet man baß ®efdf A ganj mit reinem

SDajTer an \ in baß ©efdb B bmgegen bringet man grdWicb

jerpo^nen ®iarraor ober jlrcibc , fo ba^ ber Qjoben etma

gegen Ä bßcb überbceft ip, unb giept afßbönn obnge^

fdbr fo viel QKoffer j«, baf eß bie Jpdbe ber punftirten SU

nie in ber Skfebe erreicht, ©er Jpalß beß ®efdpeß A map

mit einem Äorf mobl ^erPopft merben, bureb ben bie Dlöbre

B gePeeft toirb , morauf man über ben Äorf feb.r leicht pief»

fenbeß 0iegetlacf ober ^aebß giefjet, um alle Oeffaung bo*

bureb forgfdltig ju Perfcblie§en. ©er Jpalß beß @efd§cß B

wirb mit einem ©f&cl ®labagonpboijeö oerftopftz-baßconifeb

obgebrebet, unb noch etmaß pdrfer gelapen mirb^ a(ß Die

553eite beß i^alfeß erforbert; biefeß Sfüct .0^4 mirb inges

febmoljeneß '^emeineß 2ßad)ß. geleget , unb biefeß fo bei§ ge»

moebt biß baß .Ipolj anfanget fdnoarj ju merbeu, menn cß

roieber folt ip, fo wirb eß nu,nmebro nad) ber 2Beite beß

^alfeß genau abgebrebet, bie SKdbrcn C L geben bureb

ben bölicrn 0fdpfel, in ben Pe fo;' mie biefer in ben Jpalß

ber Skfebe Suftbiebt eingefe^t pnb. SE)kn preff nun aÖe

Suft auß ber iSkfe K wnD oetfebliept bie Jpdbne I L, 9)lau

Iffnet nun aueb bie Jpdbne l-H brueft bie Suft auß ben ©kr

fco
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(en H H unb fe^f E unb F bicfjt in cinanber. Slim t»irb

iin ßoffd ^ifriolot burdj bcn X)ricf5ter M eia^cgoffe» unb

bei' XJric^tcr fcglelc^ raif N. uerffcpft , bie in ^em ®cfn§c

B cnttvi^elte Üuft gefje burc^ C in bie Serben Olafen H H[

^ tinb treibt ftc auf. 31un Dffnet'man ben I unb burcb

bie Oepung 0 man obngefaSr ben 4 Gaffers

«Umläufen; ber baburc^ (ebig geworbene 5;beii,bc0 @efaS*-’ö

fuUt |lc^ nun mit entmitfeUer ßuft, bie toau bem übrigen

2Baffer tierfcbiiicft
, aber auö ben ^(afen immer roieber er*

fe^t mirb , fo ivie öud) burc^ baö an(iaUenbe ^iifbraufcn in

bem ©efafe B (Id) immer neuer 03 orratb entmiefeit. OSJenn

bic Olafen merf(irf) jufammen gefallen ffnb, fo mu^ man

mebr 0durc aufgi^^cn , bamit ftc fic^ immer mieber uon

neuem fußen. 0 oßfe eine febneße 2(nfcbtrdiigermjg tiofbig

fern, fo fcblie^c man bie Jpdbnc bei) G intb E , unb epet

ben i?af)n L, fonbert oiöbann bie 0^'feip E unb F, unb

f^uttclt baß ©efdfe A, OBabrenb biefer Seit tritt einp

»eilen bie entn?icfelte Suft auß B in bie Q51ttfc K auß ber (iC

»ieber in H H gebrad)t trerben famt , irenn ber '21ppara£

trieber bei) G unb E crgdnjt iff. 0o lange baß ©efd^ A
gerüttelt toirb mu§ ber S)ai)nl ßcrf^ilopn bleiben, unb

'nur erfl miebev geopet werben^ menn man neue Saft auß

H H julopn »iß. 0oß bie 0c{)n)dngerung prf unb roß*

fommen fetjn, fo mug bie 21rbeit in einem Sitnmer »orge-

fioramen toerben morin bie iSJdrme nkljt öber ben 44 f}ea

©rab nad) goljtenbeit ober 951 iwc^ IKofentbol ge^t,

5)aß angefc^todngerte Oöapr nimmt »on ben O^lafen

feinen ©efctimacf an> unb toenu baß ©efd|e A oon bem

übrigen Olpparat bei) Eunb F getrenner mtrb, fo fÄiin man
eß iu einen 0?ebdlrcr von ®iabogo«yt)oli fo feyen^ ber

(tlber*

)
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fiifrtrne J^«§n bc^O beraugrei<f)t f fo S<ebf tiefer 2(pp(trof nic^(

nur einm tu einem Btitinier ab ^ fonbern taP tärin«

neu aufbemabr» ®a^cr fann aucf) ira ©ommer unb Jperbffe

aU ein augencljmeö unb jugteicb btin iC^rper fc^ir jutrag-

(ic^ei? ©crrönfe gebcaucfjt merben.

30) ^(ulcimn^ |uc ^evcUung t)c^

(B'cliec

^on ^errn lllcycr*

©dißbefanntba§baö m bcn mliteralifcben^affcrncnffl

l^altcnc (uftariigen 5Defen, ba3 mirffamfle in beufeiben fet),

unb ba§ bie ppern i^eßanbt^eilc berfcifce« geroöbniglicb in

fo geringem ^crbdirni§ jugegcii pnb, ba$ fte if)vc 'Sßirffamfeif,

nur baupefdcblicb 93erbinbi;ng* mit ber guftfdure,

ju verbanfen b«ben. man tiefe ®a||cr unter benen batf

©eijev» ©pca? unb ^Pprmonter» 2Baffer bie beru^mtcflen

fnt, funfilicf) bereiten, fo fommt eö bauptfdc^lid) nur bar*

auf an fie mit fo »ieler ßuftfdure ju nerbinben, aiö bie na#

turlicben entbaiten. Swt iubereitung beö ©eijermafferb jinb

foigenbe 0tucfe notbig : 1} öved)t reineö »on Srben unb ©aU
jen frepepiSrunnentuaffcr, moman tiefem nicht b^t/ bejiiüirtei

2ßaffer. 2) geinge|to§cne ober gefcblemfe oorber gefdubcrtc

2iufterfcbaaien jur £r(angung ber ßuftfdiir«. ,3) 933eifc'0ö eng»

lifcbeß ^itrioiol um bie Suft öuß B«b 2(ujter(cba&Ien ju ent»

roicfein. 4) diedQt rcineö, mei^esi, minevalifcheP hijTaHi*

fifteö gaugenfni^ , meicbeö man in einem ciferne« @efd§e ganj

trocfen merben id^t, unb bann foiche^ mit i5mal fo fcbme*

rem bifiifiirten QaJafTer aufiofet. ©0 erbdit man ein« 3(ttf»

lofung, bauon eine Unje genau eine halbe S)rachmc troef;

ueö ©oli enthalt, unb (ich nicht frijiallifmt , fonbern jtch

immer 1

i
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immer ffarf Blcibf. 5) Steine ^tffcrfalj (Erbe , bk

mit geretnigtem gar feine ^iefelerbe enffjalfenben Sau»

genfaljc gefuflet \tx)n mu^. 6) 23on attem ®evüd) bcfrc»}te

©al^faure. X)ie ©fdrfe biefer ©durc mu§ man miffen unb

bem ©emie^rc ober 9}?aö§e nac§ genau bcöwrfen.

\

SKan Idfc ju bem (Enbc so ©ran getrecfncfcö mtnera*

tift^eö ßdügcnfalj in inenigcm ^Bojfer auf u'nb tropfeft fo

(äuge von ber
'©

4ui^e ^linju ii$ bie ODtifc&ung baö Safmuf

«Papier ^u färben anfangt, tvoburef) man cß mit ein, paar

^erfudjen genau befiiramen fann. 2)i€fe 2(iija^( Von 5jro»

?>fen mK§ man bcmerfeii.

©ine gewöhnliche ivrufc ©eljertvoffer hält berliner

-üuart ober 45 Unjen 2Baffer. Um biefe ju verfertigen

nimmt man eine 3 Q5erliner üuarf haltenbc Jlafche, in folch«

gieft man if £lucrt Gaffer hinein, verzopft fic, fchrt fie

um nnb machet ein Stich«« 0 « biefelbe wie hoch baß hoffet

bariunen lieht/ alßbami füllt man fie mit 23affer ganj voH,

fehft ««ttt bem ‘Ißaffer umz-^nb ld§t fo piel ßuftfdure

hinein, ba§ baß Gaffer biß an baß gemadjte Seichen her»
I

mißgetrieben worben. ®ie ^lafchc wirb nun unter bem

Sßkffer verfiopft hcraußgenommen unb ohngcfdhr eine hctlbc

SKüiute ffarf gefchüttelt. S)aß Gaffer nimmt baburch einen

2:heil/ ber in ber §{afd;e.befinblichen Suftfaurean, bic «bri»

ge wivb aber baburch fo verbfinnt , ba§ fie ber fernem 25er»

cinigung wiberfieht. ©ß ifl clfo nothig, bo# man ben Äorf

hehutfaul offne. S)ic duffere Suft fahret bann mit einem

©erdufche hinein , unb verbieft bie Suftfdure. SCflon fchuf^

telt aufß neue , öffnet bann ben Äorf wieber, unb wicber!«

holet biefjeß fo oft/ hiß tnan hep behwtfßwer Oeffnung nicht

iteifer
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weiter Bemerft, ba|i ble afmofpbarifc^c Öuft f/incmbrlngct;

tiefeö pflegt jum 4tenmale^nicbt mehr ju gcfcbeben.

0)lrtn gieret nun fo nie! pon ber 2lufl6fui;ig bcö nilne*

ralifdjen ßaugenfaljeö binju, ba§ 55 ©ran beö trocfcneit

©aljeö barinnen enfbatfen finb, fd)utfelt auföneue , öffnet

ben Äorf unb wieberbolt eö cBcnfallö.fo oft^ bie mon borefy

ba^nacb bem ©(buttefnBepberOeffnurtg be^Äorfö feine Suff

tnebr einbvingt. ®aö bein 2lafdieine nach mit Ouftfaure

gefattigte mlneraliftbe Saugenfalj nimmt noch 'einen guten

Sbtllbapon an.

SMefeö mit berSuftfaiirc unb bem Saugenfatje gemifcbtc

®affcr gieret man in eine ©eljerfrufe ober in eine, ein unb

eln^Siertel* üuortbaltenbe, glafcrneglafcbe, ble ni'cbt »oQjg

bavon angefuHet wirb / unb aud) nld)t pod fepn mu^. S^un

fd}uftet man fo plel ber reinen ©oljfdure binju, atg ju ber

©dftigung Pon 50 ©ranen beö mineralifeben ßaugenfcl^eö

ndtbig ijl, Per|?opft bieglafd)e , febrt fte elnigemaf um unb

fibüttelt fie (larf, bamit fidj bie ©dure mit bem 2Daffer

gleitbfdrmig mifebe ; öffnet fte (ba bonn bie uberffufflge Ouft

mit jlorfem ©erdufc^e berauöfdbrt jum S?eweifet ba§ ftc^

mel)ir entwicfelt bat, afö baö QBoffer aufnebmen fann) giegef*

(ie febnell gebdrig PoU25Jaffer, Perforft unb perpiebt fte.

©igentlicb entbdlt ba^ ©efjerwaffer auch Äalferbe unb

Q5itterfaljerbe, erjbere Id^t man gan5 weg, weil folcbe mehr

fcbdblicb ift, unb bie fSitterfaljerbe auch bie ©öte be^ ^Sof»

ferö nicht Permebrt, will man aber Ic^tere bi«iMfeOen; fo

werben 14 ©ran biefer recht hart geriebenen ©rbe in bic

glafche gefchuttet, wenn baö Gaffer burch ©chütteln feine

ßuftfdure mehr annebmen will. SJlan Idffet biefeö biö jur

VTntörtid?e ZÜasie, III ILf;. £ vdlli#
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vSßigen JfuflSfung fTe^n , welc^eö aber »erfdiiebcne ©funbeit

gelf erforberf ,
jnyfcben bcncn man bie glafcbc einiqemal

linbc betregen fann; benn bur^ bfofeö anbolfenbeä ©cbut»

fein fcbien mir bie ^(uftbfung' nicht fcbneUer ju ßcfcbeben.

®ann trirb erfl baö aufgelobte Saugehfafj bi»iW9ctbön , von

bem man efmaö mcnigeö nehmen fann; iibrigenö mirb/ mic

fcf)on ertvobnt, meiterbamit »erfahren. (^6 l|l am bequem»

(ten wenn man fich jebmebe itrufe befonberö »erfertiget.

31) ^ccwaffer turcf) Äunf^ ?,u öcvfcrficen.

9)?an nehme 6 S>rad)men 9)?cerfalj , 48 ®ran ©fein*

fohlt» » ©pirifuö mit 23 Unjen 2 üuentgen Övegennmffer

^
»ermifcht. C2(bh. ber 2(f. ju QSerlin uberfeßt »on Vllumreir

3 ©. 33.)

32) 0almla! Df)tte (Su^Hmation in \?cifcrtiscn.

5Wan laffe eine SÖ^enge •» Saffern faufen unb Io»

fe fteben '^heilc gepufttertc 2{Iaun nebfl jtooff ^thfUtn Äü»

chenfalj in 36 ?:htitt» fochenben 2Ba(fer auf, tvcfche^ man

eine halbe ©tunbe fang fieben Id0t. ®le 2(uflbfung mirb

butch ein mollneö ©eihtuch gegoffen/ unb an einen fühlen
_

Ort hingeffeHt. 91acl) 24 ©tunbcn fehlest baö ©fauherifebt

"SBunberfafj mit benfchbnffen ^riffaßen aft , roefche man mit

Sßaffer abfpult. ©ie Sauge mirb bist jur J^dffte abgebdmpft;

®nblich mirb bie »om »erfaulten Urin abgewogene .^»rnlauge

hinwugefeijt , unb nun fetjt fwh ber ©fllmiaf burch ben 2Beg

ber Äri(?aßifation an.

33) Liquor aiiodyniisMartiatusju IJClfevtlöcn»

95om iperrn 2\laprot{7.

SDian lofe rcineö €ifcn in reftificirfer ©afwfdurc, blö

jur »bUigen ©ottigung berfelben auf. ^enn bie ©ofution

eine



eine geflanben, fo pftrlrc, unb giege (le in

eine ©laßretorfe, imb| jie^c (le bci) gelinber 2Sdrtuc beö

©anbbabeö biß jur ^rerfne ob. 2üßbonn ber|?arfc man

boß Jener fo lange , biß ber gr6§te ?l;eil beß 9)ietal(fa[jcß,

o(ß ein braunrotber ©nblimat in bie .^obe gefliegen. ÜJian

jerbreebe bie Dletortc , fammle baß fnblimirfc ©clj in einer

Q^orceUan ©cbale unb fleßc cß in ben .Keüer, biß baffclbc

»oüig jn einem bunfeln branrotbenSiguor j^erfloffen i(?. 5?on

biefem mifebe njan eine Unje, unter jmo linken einer,. bep

gelinbenSampenfcuer leftificirren D?apbta 23itrioli, in einem

©lafe, fo mit einem recbtfcl)(icbenben gldfern ©tdpfcl oer»

feben i|f, fcbuttle bepbe Jlüjiigfeitcn gelinbc unter cinaiiber,

unb auf biefe 2(rt nimmt bie SJapbfo boß (£ifen in (leb unb

fdrbt ftcb bavon bunfelgelb, ober btHbraun. 2ßenn ftcb bie .

3iapbta noch einer furjen 9\ubc, mieber in bie Jpobe gc
5o»

gen , fo gie§t man f?e uon ber untern fouren Jlöfi^feif uor«'

fiebtig ab. 3« einer Unje folcbeß cifenbaltigen 2letberß mi»

febet man jtoep Unjen beß beflrn unb bocbl^ rectificirtenOiBein»

geijieß, tiefe iöiifcbung toirb fogteicb golbgelb. 9)?it ibc

füllet man fo gleich fleme cplinbrifcbc ©Idfer mit ©laßfidp-

fein an, toelcbe man noch fefte uberbinbet, um fte fo lange

t)on ber ©onnc befd)cinen ju laffen, biß alle ©olbfarben

uerfebtounben , unb bie 2:inttur SBaffeibeße gemorben^ ^m
©ebaften febrt bie erlofcbene ©olbfarbe mieber iuvuef. S)ie

S)ofc biefer fcbmerjflitlenben ©Ifentinftur,. ftub im SWagen*

frampfe unb 92eruen itranfbeite« acht btß jebn 5;ropf«n.

34) ^iferne ^ccf)gefd§e jii cmailliren.

23om .^errn 2\ininan.

9)7ürt nimmt neun 5beite 9)lenige, Äri|?oßgla« 62beife,

rafftnirte «potafebea ^beile, raffxnirter ©alpeter jmep^beile,

S » JSorap
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aioröj: ein 5:^!eU. ^cnn üKeö fein gerieSett/ gemlfc^f / itt

einen 'geräumigen ©djmeljtiegel eingefeijt , meldier mit ber

IDiafTc ongefuDet mirb unb gegen Äol^fen unb Sfodafcbe

bebecft i(l/ aHmoblicb ermißt unb auögefc^äuraet mor»

ben; fo flie§t eö innerhalb: 4 SWinufen, öor beraÖebtäfc, ju

einem bicl)fcn fiaren ©lafe, mefcbcS man auf einem Oveibflcin

auögicft, im 'S3affer oblofcbf/ unb in einem ©laömbfer-^u

einem jarfen'puber pulioert, unb foeincitbitfenQ5rei}mocf)f.

9Kit blefer ©lafur ibergiefe man eine eifernc ©cbaalc öon

innen unb auffen. 9)ian trocfne ben2(ngu^, märme ibnnac^

wnb nach/ unb fe^e ibn, unter einer S5ebecfung in benOfcn

ein. 2)aö ©laö fließet in einer bötben Slinute mit einer

fcbmarjen §atbe. ©ine auf bicfe %vt uberjogenc. Tupfer#

fcbaale erblicft man burcb bie burcbficbtigc ©(aöbaut mit ib'

rer fcbänen ^upferfarbe , unb jle i|l por aßen ©inbrucfen

beö ©ränfpanö gefiebert.

35) K^upfetne ^oc^gcfat’e aii emaiUtren*

930m Äinmann,

©ö mirb meiner, f)(db ftarer^fuffpatb ju feinem <Pul*

Per gerieben unb mit gleich Pteiem ungebranntem ©ipfe,

fcep einer ©lubbißc unter feifigem llmrubrcn (larf caicinirt.

©iefc ÜJjifcbung mirb mit '2Baffer gerieben , in einem gläfern

SJ^orfer ju biefen 35rei) gemacht, unb mittelf! cineö $pinfe(ö

in baö gefchmiebete ©efä^ geßrichen, ober man fann auc^

ben ßüjTig gemachten ^rep mic eine ©lafur eingiefen.- OTan

troefnet ben ©inguf ,
perflärft bie 2Bärmc ößmäbfig , unb

hierauf ^bringt man bie ©laömaterie fchnetl in (iarfe ipilje

unb jmär unter einer angemeffenen iSebeefung , ober TOan»

fei Pon gebranntem ^ne. X)ic SJlaterie flicht balb ju einer

weiten
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»eigen wnbur^jjc^tigen &nail(c, »elc^e (Ic^ anö Tupfer feff

flnlegt/ jlemlicbbcft'flc o^nc objiifpringen, öuö^idlf/

unb jum Äoc^en unb bep bcr ©durc blenlicb' i|l / »eil fie

nic^t ouö SWetnUfalfen jufammengefcßf i(f. Wan beobachte

nur, bag fie eine pto^Iiche unbflrenge ^i^e »erfangt, trenn:

fit geh gut anlegen foQ. 2(uf fofgenbe 2(rt fann man fic leicht

fufftget machen:

9)?an nehme Ptm bem töorhergehenben ^ulner fech^

5heile, mifchc folchc unter einen hulhen Xhett «nb

fchmetje baö ÜJlengfel ror bem ©ebldfe , in einem ©chmelj*

tiegel »oju ettran 4 ajiinuten gehören. 5Den ging gieget

man auf einen iKeibgein auß, unb man huf einc'iStaffe-, treU

ehe trie treigeß bichtc 0 @laß/ non einer etmaß matten Ober*

fdehe, unb ha^bburchgdhtig ig. ®iefeß »irb mit 9Bager

fein gerieben unb rermittelg eineß <pin[elß anß Tupfer ge.*

grichen. (5ß fchmiljt, in fchneHer .^i^e, innerhalb einer

aninuteju einer guten ©lafur, fo alleß Wochen »ertragt ; unb

ber ^Ibtrechßlung non Ädltc unb 933drmc tro^t.

3O €ifcn lu 9ic|;cn.

lOTan nimmt fchdneß reineß Sifenfeilig , »efehg cß erg

mit Sauge, bann mit reinem QCBaffer , mifchethalb foniel piil»

nerigrten ©chmefel barunter, fchmeljt eß, fo trirb eß fo

leicht trie Äupfer giegen. ®enn cß recht heig ig, fo giegt

man eß in bic formen, eß »irb fehr fegarf fallen unb laffen

geh fehr faubere ®inge barauß giegen.

37) ^Rcapolitanergclb Durcl) nad)jumac^(!n*

2Jpm .Octrn Sougerour»

ÖJlan nermigh« Unjen S5leptreig, eine Unje 2(lautt,

«int Unje ©alraiaf unb 3 Uuien 2(ntimonium S)iaphoreti*

S 3 cum
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cum mit elnanber. 3« cffcncn ©djmtljtiegel f«§c

man folc^en jtuar feinem gar (farfen aber boc^ anbaltenben

geuer auö. ©ie mui auf einer ©laötafel gerieben, unb

mit einem elfenbeinernen ©patel jufammengeffric^en werben,

inbein foicbc öou (Elfen unb ÜJIetall grünlich unb febmu^tg

wirb. 0ie Ifl Pon 3)auer unb man fann foicbc ju aßen

(Sattungen Pon SD'labterep gebraueben.

Sormrl bce ^errti 2(bt pnfferi eben

(Ein <pfunb ©pie^glaö il ‘Pf. ISlep i Unje 2(tttun i

Unje Äucbenfali. .

38) Stnobccju t>erfert{3cn/

ttficb ber gormel beß

®le bcff'c Proportion i(! 7 2:bcilc üuecflllber Unb r

n)elcbc 3 biß 49Kinuten bepgelinber'SBarmc,

mit einem eifern ©patel geiubrt, wnb nach bem (Erfaltett

ju Pulper gerieben.

39) €ifcn ju übctfupfctnv

SHebmef febr feine, fleine im geuer gereinigte :Rupfer^

iletbe, jwep Sotb, unb ©cbelbcwaffer 6 ßotb, tbnt atteß

jufammen in ein ©laß. 3n brep ober Pier ©tunben wirb

baß Äupfer aufgelöst fepn, laft cß falt werben, unb be#

ffreiebt boß wobl gcgü^ftetc unb gereinigte ©ifen mit einer

geber. S?aß €lfen wirb fogleicb wie Äupferoußfeben. QBenn

(teb bie garbc abreibet fo erneuret man fie. 0iur jwepmaf

hinter elnanber barf baß frifebe Aufträgen nicht 9rfcb«^n,fon|l

wirb ble garbc febwarj.

40) 0o(b
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40) (5o(t) ut;t) ©Über ol)ne geiicc iinb

irafev ju üciFalfcn.

SHachbem man S^ufafcnSolb fein gcfcKef, tinb in einem

porccflanen ®? 6rfer mit einem gläfern Stempel lange gerie»

ben
; fo fcl)einet fldj bie ^-arbt-biefet! SDTctalleö nicl}t gednbert

ju b^ben. 55enc^tman aber bie 'Hiaffebann unb mann mit

©pcicbcl, fo fanget r« nacl; §mep Stunben an , ihre mefaHi-

febe Sigenfebüft nbjulcgen. Sie nimmt eine rotbe garbe air

ficb, bie ftd) enblid) in 'Purpur Permanbelt unb fo jdbe alö

geim mirb. baö @olb in ber @e(falt eU

neö graupurpurfarbenen jvalfeö, ben man im Q33a|fer mdf(^)t

unb »ermittelff beö giltrumö rein erfidlt.
'

2)a3 Silber Permanbelt fiel) unter ber nemlidjcn 55e

^anblung mit Speichel ju einem bunfelgraueniDTetallfalfeunö

Binn unb Äupferfiebet eben fo auö; nurbaf baö ginn Idngrc

Sieibung erforbert ehe cö fid) unter bem Stempel »erfalft.

hingegen mad}t baö Äupfer mdbrenb ber 31rbeit einen uner-

träglichen ©effonf unb eö hi^terlabt einen rdthlichen j\alf;

ber Binflalf fiehet fchroarjgrau. '

4O 0efc^t oöcc^&cfcn t)ermtttc(|F ^iuft

ju bereiten.
^

53om ^errn i^ergratl) CrcU.

Wan fod)e Sai^eninehl in Gaffer biö jur’SonfIffenj

einef bunnen ©aßerte, unb fd}t»dngerc biefe Wifchungen

mit fiptr 8uft, roooon fie einen betrdd)tlichen ^heil anneh*

men roirb , barnach gie§et man biefe Wifchung in eine ©ou*

teifle ober in eingdflein, fo leicht verflopft mirb, unb feget

ö in eine mdfige QBdrme, fo mirb ben jmepfen iag biefe

g 4 Wifchung



l68 €^cmifcr;e Ämiftflutfe.

SWifc^ung im3uf?anbe ber ©d^t-uttg
, unb bett 3 fen Jög

' bie ©eflatf beö©efc^tatt9enoramcit ^ben^ bcn man fo n>o^I

jum ^3rauett atö juiu iSacfcn gebrauchen fann.

42) dMtcl / tiaö fd)a&ltcr)c Öernewse ton

jioffcii unter btc ^eine mit öenucjfamec

©:migl)cit ju cntöccfen.

?OTrtn nehme z £ofhOpperment2turlptgmentum, a^ofh'

Itijgetofcfctcn Äatf , Jebeö befonberö ju ‘Putzer ge{?ampff,

fllßbann unter einanber 'gemengt, unb in eine .gtdfcrne ^iote

ober Äotben get^an; eublich la Unjett reineg ptegenmaffer

barauf, gegoflfen. ^

^achbem man bag OTunbtoch ©tafeg »oht Perwah*

rct, td^t man eg ea^tunben lang in einer mdgigen 2Bdrme

jichen. 3tlle i ©tunben fd)uttett man eg waefer utn, tdjTcf

cg hernach abföbten , unb (Ich fetjen , gieget barauf bag ftarc

behutfam ab, unb hebt eg in einer mohl »errcahrten S^afchc

itnter obgebachtem DIamen auf.
^

2)ie 'Ztrt ben ^ein mit biefein Gaffer ju prüfen, j(f

biefe: ^^n cm fteincg meifieg Äetchgtag mit »erbdchtigein

Slheitt * ober ÜKofelcrmcinc', bag halb podijt, Idlfet man einige

tropfen »on biefem 2ßaf[er faßen , unb giebt auf fotgenbe

Söerdnberung acht. 5öirb ber Sein alfobatb gelbroth, braun

ober fcbmdrjlicht, fo fann man barttach bie Wenge beg 3u»

faljeg pom ^lepe erineffen. S'jl aber ber Sein reine unb

Mimrfdlf^t, fo mirb er Pon bem Saffer nur ein menig

tvcihlich trdbc tiefer bie Sarbe ing braune unb fchmarje

fdßt, be(Io mehr ifi »on ®tepe im ^eine , unb bef?o

fchdblicher i(l bie 2)trfdlfci)ung.

43) 2Die
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43) tnan t)j:i^ ^Nf)(csma o&cc Daö

Don Dem ^ranömein obnc^g^^uct unD '^Bflvme

abfonDevn forme*

[Wan fefluffet ©at Jartari in baö ©efag, in tDefcftem

btt njaj][<i-id}re ©ranbtuein jtdj befxnber , binöet cö roo^l ju^

unb nffet eö eine (le^cn, fo roirb blefeö ©al^ alleö

sp^regma in flt^jieben unb ber^ranbmein mirb obenfe^tuimi*

inen. '2ßirb nun biefer fauber abgefdjutfet unb noc^moblö

©at Jartari borin getbon, fo »erbet ibr einen ©pirituö

ber ^uioer junbef erboiten, wovon boö Äennjeicben

wenn fid) fein ©ol 5:ortori mehr oufibfef.

44j ^'inen ^ranDmeln oöec CKofofr in einet oiet^

tc( 0tunöe ju machen pon meld;et Sivt.mnn

' il)n ()aben mill.

®i(I ttion j. ©. 2(ni£!branbn)ein moeben, fonebme mon

geflogenen 3(nißfaomen / tf^jj.e ein ^oor ÜWefferfpigen gejlef»

fenen, rotbtn QBeinflein biniti/ wnb toffeiäber biefeö «Puf-

»er orbindren ©ronbwein burd) ein gUeBpopier raufen, fo

wirb folcber ben ©efebmoef beö 2rnireö »ollfommen on ficb

ncbrticn. ©ben fo »erfdbrt mon mit Sellerie, Zitronen u. f. tp,

41) f^utd) ^etmifd^ung alltgatben Die man

teilanst ^etüotjubtincjen.
,

•

• Ober
*

^^ie ©runDfa^e Der garbcfunfl*

S>ie gefdrbten Oberffdeben ber Ädeper ent|lfbcn,-'»crtn:

bie 55eflanbtbeile biefer Oberflddien gednbtrt »erben unb

bief<0 gefebiebet ouf »iererlep Wirten t

S 5
/

A. Wan
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. A. UTan tarn eine beftimmtc ^arbe l^crtjorbringen,

trenn man strey ftüffifle JDinge , bic jebee befon»

bete Beine Sarbc Ijaben , unb fc^r ^cüc ftnb mit

einanber »ermifd)t*
,

»

!Wan verraifc^e mit ©omirbman

einanber t
erhalten:

a) ©alpetcrgeifB unb bic 3fuf[6gung bott

£Rofenblati)en bie mit ‘löcingeijB ge*

madjt morben i(B • \
=

<
^ iKot^e

b) 2(ufgeiü§fc0 üuecfftlber . unb^ "IBein*

(Jeinoi * • ' Orangenfarbe

c) 3(ufgei6gteö‘©u6Iimat unb Äalfmaffer baö ©elbc

d) garbe von SKofen unb 933ein|Iein6i * baö ©rune
*

'

e) garbe bon Üvbfen unb Uringeijl <» boö S5laue

0 2(ufgel6fteö .ftupfer unb @aImiafgei(B ^nbigo

g) 3(ufge(o^teö ©ubiimot unb ©atmtaf*

gcifl , , * baö Q33eige

• *

h) “Jinflofung bon ^Sfepjucfcr unb SSitriot baö ©c^marje.

B. Wan Bann bwreb ben Sufa§ cinee ungefärbten

flüffigen Ixbrpere eine Sß^^be in eine anbere ver;

4nbiin* '

" \

I

9)?an bermifc^c mit ©o »birb man

einanber: er^t««

a) ^inftur ber ©onnenblunie unb ©at*

petcrgeijl •• • eincj^euerfarbc

b) SJe«*
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b) 23el(c^enfjmip unb ^öeiitffcinöl » fcaö @r«ne

O 2(ufl6funä von Mauern Vitriol unb flftcb*

tigern 0a(miafgei(l / * baö bunfcfbfau.

C 5wcy gcfnrbtc flilffig» 2\orp?r nebincn, wenn fxc

initcinan&ec »crbunöcn tverbcti, eine ^arbe

nn i>ic uon ben SiJi^bcn, ivelcbc ein jebev von

biefen E^rpcni vor ber permifebung

vetfebieben i)?.

fflTan vermifebe mit

einanber:

r (ßclb von Safrantinftur

^Äctb von rotier 9\ofcntinftur

r23lrtu von QJciIcbenfinffur

[l5raun von ©djroefctgeiff

, ©0 tvirb man

ermatten

;

].baö@ruttc
J

'

\ baö ^armolfiii
j

rKotb von rotber Dxofentinftur

l^Glau von Jpirfcbborngeifl

^
r25(nu von ^eilcbentinftur

f
‘

iBlau von ÄupferaufI6fung

\ baö QMauc
J

Ibaö Violette

e.
^r23lßU von ^cllcbentlnftur 1 Snbigo ober

LBIau von ungarlfcber23itriol 3(up6fung J ^purpiir

, rBlnu von Äomblumenflnftur K «

f.’ •<
f”
baö ©nute

tBIrtu von gefärbtem ©atmiafgeijt •»

|BInu von ungarlfc^er '

IBrnun, 2auge J

^
^fBk« .o„ ungaritt« 2)itrWaufIäf.«<,l^^^_,g

von rotfior »iofentmftur J

i. ^lati
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r25lßU »Ott ÄornMumentiiiftHt

* Idjrün »Ott Äupferauflofung

I

' D. tl7an fttnn Öen gefärbten flugigen JDingen

rc ^arbe benehmen ircnn man fie mit unge«

färbten flö^igcn :R6rpcrn »ermifebt, unö man

tann öie erftc ^arbe öurd) Öen 5ufa§ eineö uns

gefärbten fläzigen ^Kärperö ivicöer berf^eUcn*

b^lö9lot^^c

0)latt »ermifebe ralt

einanber

:

)

("(ßrün »Ott ^upferaufläfuttg

a. I Ungefärbten ©alpetevgeifl

lUngefarbteö SBeinjIeinbr

plotb »Ort- rotber Ülofenflnftur

U. ! Ungefärbte ^öitrioiauflbfung

[ungefärbtem 2ßeinjlein6t

©0 wirb matt

erbatren

:

I jerjtortc ^arbc

j
mieber berge»

(teHt.

©cbmari

t
toleöet berge»

flcttt.

fjartem Äotb »on iRofentinftnr

^
I Ungefärbter ^itrlofgeill

‘ jUngefärbter ©olmiafgeij!

^Ungefärbtem SJitriotbt

I

febänem Dvötb

I
@rutt

^arfem Dvotb.

f®rim »on ©runfpanauffofung

^ jungefärbter SSitriolgeljt

1
Ungefärbter 0aImiafgei(J

^Ungefärbtem S3ltrio(ol

]
jerffärtc ^arbc

>

J
^Purpur

belle unb unge*

färbt.

46) Sl'i'tucn
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46)

SDintcn glccfcn nuö gcbrucftcn 5öüd;em

ju bringen.

S}?(in »ermifcfic ©pirifum SHr^nfi^fi mit bem briffen

©piruuö SZJUiion, fiberf?relcf)c mit biefer SO^ifc^jung

*

bfn ©inten ne^ime fogleic^) frifcf) 2Döffer, unö

«berfa^re i$ noc() einmal barait, fo werben jic^ bie glecfe»

»erlieren.

47)

‘Deflbfaue ^igna’fur S^rbe ju macben.

2fuf 95rafilienfpdne gieße man bepnaße ftebenbeö 'XBafTer^

etliche ginger boc^baruber. 9J?an laffe biefeö auf einem war;

men Ofen ober in einem ©anbbabe einige ©tunben (leben/

um bie garbc au^iujieben. 3(1 biefeö gefebeßn , fo filtrirfc

man bie glufpgfeit bureb ßeinwanb , unb (affet baö ^eUc in

einem ©anbbabe abrauebeu/ fo wirb (teb eine rotbbraune
ft

£Rinbe anö ©laß anlegen, bie man rcebt troefen werben

(d§t. Oitrauf gieße man baß ©laß uoß ^Baffer, febötte

aber folcbeß naeb ^erlauf einer b«lben©tunbe wieberum ab/

unb biefeß einigemal wieberbobft. Jpierbureb Perfiert bic

Braune Dlinbc. ihre garbe unb wirb b(au. Um nun biefe gar«

Be Pom @(afe a&iulofen fembtet man einen ^»infef mit ©um«

miwaffer an, unb wdfebt fle loß/ famm(e( jtc in einer

fcbel unb läßt folcße eintroefnen.

•

48)

guffl^ ju tcr 0i;mpatf)ctifcr)cn ^intt t)er

cr|ten %xtr ofcer fölefje tie.mau jum ^orfc^^i«

bringet
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bringet/ menn 'man eine dn^erc SluiTig^cit

bai'uber ftccid;f*

a) (ßclbf fympßttjetifcbe JCinte*

^

3(?e^mct bic Q^tdffer von ben 95fumen, bie mön ©elb

ober Dvingelbtuinen nennt, unb laffet jlc jum tvenigffen 7

biö 8 3:096 in gutem be|tillirtcn ^Beineffig welchen/ bruefet

aöeö rtuß, unb gieret ein ftareö QBaffer bavon ab, melc^eö (

i^rlndner glafern gtafcfje aufbematjrenunb foicbe moblverfto*

pfen muffet. 9[Öenn il)r eine noch btaferc garbe haben moflet, fo

fonnet ihr beym ©ebrauch mehr ober weniger 3ä3affer bars

an gieren, fo wie ihr eö nöthig ho^t*
^

»

b) Kcthc bcrglci^cn.

32ehmct reinen ^itriof ©pirituö, ober auch©pirifuö nU

tri, beraber'mit acht ober jehnmat fo viefem ®affcr vermifcht

worben, fo werbet ihr eine mehr ober weniger rothe ©inte

haben.
’

c) (Drönc berglcid)etu

Saffet in fo vieigfugwaffer, alö nothig ifl/ re^f weip

feh unb troefnen ^eiuflein, fo gut alö ihr ihn tons

net, jerftiegen.

' d) ©iolettc bcrgicicbcn.
t

©ruefet ben ©aft auö einer ©itrone , unb verwahret

ihn, fo gut ihr fonnet, in einer woh( verffopften gldferncn

Stafche. '
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i^r mit bicfcn DInüen fd)rei6en »erbet ober

afle »cifc Äorper, j. ßcintoanb, ©eibe 2 c, ,
bie i^r in

biefelbe eintaud)t,- »erben bie angejeigten garben erhalten,

»enn i^r fie in folgenben Signor eintauc^iet

Slebtnet eine ^inlonglic^e 2(nja^t 93ioIenbIumen oi^er

®?aölieben 35Iumen, (To§et (ic in einen'©l6rfer, gle|5ef

fer bafan , imb bruefet jie bureb ein ©tuef 8ein»anb «nö,

^öer»abrct biefeu Signor in einer gfafebe jum ©ebraueb-

ffRait fann feeb aueb eines SODafferö bebienen, in weicbem

man Surncfal einge»eicbct b^t-

49)
^

3ufa5 jum I ©. 219. 37)

^ier i(! noch eine anbere gerbe ,
»omit man feine Seicb*

nungen anßfdjinücfen fann. bie bureb ©cbeibe»affer ge»

mad;te ©olntion bcö garben Äobotbö »erfe man nach nnb

nad), baniit nicht eine adjugro^e ©dbrung gefebebe, 2E3ein*

j?einfa(j , bis (id) in bem Signor feine ©emeguna mehr »er»

(puren idffet. ü)ian troefne biefeOSermifebuttg bureb bie 2*n0»

bunftung, fo befömmt man einöalj, »eicbeö eine febdne

^Purpurfarbe bat, fo lange eö »arm iff. 2Benn eö »ieber

feit i(T/ »irb eS blaß, aber »enn man eS im Gaffer aufTßi

(et, giebt eö eine 3'ncarnat garbe auf ,bem ^Papiere, »eicbc

»erfcb»inbet, »enn (Ic troefen gemorben, unb (teb »ieber

feben Idp/ fo ba(b man fte »arm rtwdjf. ^Kenn man ben

Ort, »0 man biefen Siguor binbringen »iß, ein »enigmit

® afferblep reibet
, fo »irb jle (tatf ber pfben Seibfarbe eine

©ebattirung j»ifcben Dvofb unb ^iotblau gebfn, bie man
jeroobnlicb XaubenbalS nennt.

^I0entt'
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®enft tttött bcn garSett Äobolb auf biefe 2fre mit bcm

©aljc, mit bem ©atpeter unb mit bem ^cinftemfalie ju-

Bercifet, fo bcfowmt man b'i'et) Siquoreö
, meicbc bic (S'igens

- fc^aft fiaben merbeii , ju uerfc^minbeit unb tuieber ju €rfd)ei-

«en , unb n)ctd)e bejj bec ?(u6’ma^tung »erfcbiebene garben

(innc^men tvevb^Jt. Nollet,

'50) 5^t(bcr anjuflrei'cjen / ba§ fte ttic t?on

tciU üu fcpn fd;cincn»

®cnrt man S5ilber ober ©tatuen »on J^olj, ©ppö,

S^on ober anberer JJIaterie ^lat, unb man miß i^inen ein

tttetaUifcbeö 2{nfebn geben; fo Permif^t man ffcbn'arj

unb gelben Öfter , (Treicbt fle bamit an , unb fraget foicber

©ejiaif ben ©runb auf. ®?an fann audj fcbtoarjeö SXei^*^

fclep, mit Scinol angemacbt, barunter nehmen. ' 9[ßenn bic#

fer ©runb halb obgetrocfnet unb no^ etmaö feucht ijf, fo

ffreuet man mit einem trocfnen ^inf?l ftar geriebeneß SBiaji»#

©olb barauf. 9f?a^bem enblicb aUeß mobl abgetrocfnet,

gldttet man bic Oberfldcbe , uberjiebct fic mit einem guten

OelfirniB , unb Id^t fre nocbmabiß froefen werben. S)erg(ei»

eben ©tuefe werben außfehen, a(ß ob fte pon ÜJiefatl ge#

goffen waren, unb in ^Oetter fehr bauerhaft fe^n.

J\y
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i) ^iwcn ^'fcnni's in ein ju fcljftisern

5)ficfen auf eine S5anf o^ne Seinen , fe^et tue« ein

©laö, barauf leget man einen 2eIIer, auf tiefe«

Steller fe^t man miete'; ein ©laß, unb bic^ fo oft taf s

^Jetter unb 4 ©lafer über einanber |?eben. 2ßenn man nun

bie QScmegur.g mill inß “ZDerf |?eUen, fo nimmt man eine

0erüicttc ober 0d}nu|jftuc^ , mitfeft foic^cß einer ©pannen

fang aifo jufarawen , ba§ eß oben etmaß fpiijig unten aber

breiter fep , ba^ eß in baß obere ©laß fönnte gcfleUct mer«

ben , tvefcfieß fein gerate gefcfiebcn muf , obenouf bic Spitze

leget man ben «Pfennig/ unb nimmt einen (farfen (Btcb^’

unb bringt mitten in bic aufgeroKte ©5ule einen üucrjlric^

»on oben gejogen on, ba§ ftc aiiß bem ©iafc fpringc unb

ber «Pfennig hinein ftnfc , melchcß gemig gefchehn mirb, meil

ber ©treid) »on ber ^obe gefebminb gefdjehen unb mit*

hin bie®emalt an bic iKotte Cnuf Jhui'ingifci) pUmimpfgef;

gclommen ba»on ber «Pfennig niebtö empfinbet, bic iHoifc

aber, intern bcr©chlag»on oben herfommet, baßfölaßgltieh

abmartß brüefet, ba^ eß nicht umfalif.

2 ) gin ®fa^ alfo ju ftcUeii/ tag cö biu'cl) ben
0cl;Ia3 nid)t tonne gcirojfen lociDcn.

9Kan fleßct ein @l4ßlein auf ben ^ifch/ unb hnnstt

«Inen ©ta^ an bie 2)ecfc perpenticulair herab, u-nb fraejet
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tto^er ber gefdlie^tt foöc? fagt nuw bcr 6cf)Iflgenbe,

ba0 er bcn ©c^lag gegen bic rechte ^anb fu^iren »erbe, fo

flellet ib« ba6 ©laölein eben «uf bic ©egenb , nabe an beii

©tab, trenn er nun btn ©cblag führet, fo bleibt baö ©laß-

lein (leben , inbem bic 5$e»egung beß ©tabeß gegen bie @e-

genb gefebeben mu§ , gegen »elcbc ber ^Biber^anb gefebiebet

;

»itt man aber baß ©Idßlein wegfcblagen, fo mup bajfelbc

gegen linfß gelTellet »erben, »enn ber ©d)lag gegen bie

reebte ^anb gefebeben »irb , unb in biefem galle »irb eß anß

»origem ©runbe bureb ben ©tab in feiner Q5e»tgnng tdnnen

betfibft unb fortgcflogcn »erben.
>

3) €nnen ^icnfc^en affo ju fc^en er nimmer

auff^ci)en fonne.

2)iefeß beruhet auf folgenbcn OSiebingungen: ba§ er

ft(b nieberfe^e , ba§ bie ©cbeufel mit ber .^öft^ einen rech-

ten ®infet machen ; bap er bie gupe on ihrem Ort foll (le.

ben (affen, unb pcb »eher mit ben iHuefen anlebnen, noch

b<;n Seib »ormdrtß biegen , fonbetn im rechten QBinfel auf-

fiebert foUe. ©ebet biefe tSemegung ber Diieberp^enbe ein,

fo »irb er nimmermehr »on bem ©tuble aufPeben fonnen,

benn er »irb bie S)ireftionßlinie feineß JRdrperß niemalß

auf bie gupe ober auf bie j^nie bringen unb alfo fleh nicht

»om ©tubl be»cgen fönnen ; »iß man ihn aber aufPeben

lapen , fo »irb er alfobalb bie gupe juYucfjieben , unb ben

£eib »ormdrtß biegen, in »eichen beyben gdßen er hieburch

bie ©ireftionßlinie, auf bie ©runblinie bringen, unb «ifo

(Ich »om ©tubl bewegen fann.

4) 3«
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4) gu macl^cn öal; ber bcfJc 0pn'nger nicbf ubev

einen 0trü()ba(m fpungen !ann , ivcnn ci

glcicl; bapovffebet.

2)tc OJebingungctt; tvelc^c biefc Q5ctt>egung unmogfic^

mac^eit , ba§ er aifo gerabe ^linu&er fpringc/ o^ine me.

ber ble Änic, Selb ober/^opf ju biegen, gebet er biefe©tiV

tfe ein, fo mug er vor bem ©trvbbaitt» (leben bleiben, benn

er (lebet in bemSlubeminfel, auö mefebem er feinen 8eib ebne

'Bewegung beö Äopfö ober ^nie niemalömirb jebtoingen fon.

nen. ^ierauö iß auch ju erfennen, marura ein iDlenfcb/

wenn er etmaP von ber €rbe aufbeben miß, ben 0ug bin»

termartö febret, jugicicb aber ben anbern giig »orfe^et,

bagbie ©ireltionöliniejmifcben bicgugefaüc: mfirbeerfol.

cbeP auö ber 3icbt taffen, fo mürbe er, menn er (leb beitget,

vormartö faßen, ober fo er bie Beugung beö Sugeö nicht

moßte furnebmen, ficb dar nicht buefen fonnen.

5) ^iet unt) ^cröef^a^t in ein ©(aö ju

fc^ütten/ t)a§ Daö ^iec unten, unb baö ^ajfei;

oben JU fie()en fomme, unb man baö ^iec

oon unten buu^ baö ^ajTei^ auötrinfen

mo^e*

9Han nehme ein meigeö unb grogeö Q5iergta0, fuße^

batb mit S5ier, unb beefe eö mobl ju mit einem faubern

‘Jöcblein, giege babureb fein gemabticb fo lange ^SJaffer,

bis baö @(aö voß wirb, batnit geb feintö mit bem onbern

vermifebe; miß man nun ba0Q5ier auö bem ^fflaffer beben, fo

nimmt man eine lange Jiobaeförobre unb geeft ge biß an ben

SH 3 S5oben
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Ö5oöcn beö ®Iafe3 uab fanget an ju jieficit, fo trirb baö

^jjier buri; baö QBaffer fdnnen getrimfcn tDCtben.

\

Q i Sanb 6. 29 5* N. 4»

fo niefu oon t»cc ©teile l)in\vc99cnommc.i
^

iDcrben fbanc, ol)nc [nnitltc{;c
‘3Ba|Tec

ju \)cifcl}ütteii / l)i'!n'ocsjunel^men ül}ne dag

enoai? oci;fu)Uttct ioevde.

S?cmt b'äö Raffet cuf bcm^ifcfic fTcf^et, unb bet Q5 d*

bm beö 2;ifL{;c0, b.eii'^obcit beö ©lafeö oorftcUct, fo Rel;me

man ein f^rctgeit, ©tücfc spapp.c ober and) ein iSuefj/

fold;eiJ fef? an ben £)^anb beiJ Xifdjcö, bergefialt ba0 bic

gtdc^c bcö 5:ifct)ed mit ber gtdrbe beßSSretgenö in einer i)o*

rijoiuaten ©bene lieget; fc^iebe boß ©faß ouf baß '©retgen,

unb bicbebaßÖlaß beriiiu, fo ba§ baß ©retgen ben 5)ccfct

beß ©fafeß mac()t, ba eß jiißor ber ^Soben war, fo wirb ber

3(nfgabe ein ©nuge gefebebn fepn.

7) 'Stnc'D^ecnuet in ein paar©trumpfe jii ftricfeii/

ober in eine 'jvi{ettfcl)üc,^c ju naben, nad) Der '^l)corie

;

Die ^one fiebtbar ju niad)en»

Söoin ^errn (Ll;Iabai. »

tOian nehme holjernc ©tdbc, ©chaalcn, üvingc, Q5re-

tcr, ohne waß einen fonrt beliebet, gebe il;nert eine feffe Sage

entweber bnreh eine llnterfagc felbfl, ober -^wifchen einem

©djrnubcjJocfc, naebbem man ben 23erfud) machen will,

nehme einen wobl beffridjncn ftarfen ^iebcloogen , unb geige

bannt biefen Körper, fo wirb er iigenb einen Xon ron fiel)

; -
1

'

, 'geben.
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$ckit. Surc^ bicfcö fann matt jcbcit jloi'per

nöt^igen/ einen jeben 5;on beit man vertanget [^enoorjubrin*

gen, nttr f;at bei; einem jeben j\6rper jebev befonbere Zon,

eine llnterfagc an einem anbent Orfenotbig, nnb einen

enbernOrt mo er gegeiget merben mu|j, ineiin er auch et»>

nen anbernSon Pßit ftd? geben foll. ®ir motten annebmeit

bee Äorper fep eine ünabratflacbe Pon ‘^>[ccb , man fpanne

biofefbe in einen Gd’raubfrocf jeboef; fo , bafj bie Sücbe mit

ber gidebe bed ^immerP parattei i(r, unb geige |te mit ben

Otogen , fo mirb fie irgenb einen 5on pon |lcb geben. Um
nun benfeiben fiebtbar ju tnadjen , fo ba^ mon t^n abjeicb»

nen fenn , fo nehme man U^rfanb in ein fef)r jarteö ©icb

ober (eilten i^cutel unb beftoube baß 95(ed) bamif/ fo ba(ö

man nun anfangt jn geigen , fo merben bic $;f)ei(e beß ^5(ed}ß

erfebufferf unb mit biefeit ber ©anby ipobuvd; bcrfelbe ir«

genb eine geomefrifebe gigur bilbet, bic poßforamen regu*

Idr ifty unb ebgejeiebnet werben fann. bringt man ben ©onb

mieber in Orbitnng unb berührt baß Q5(ecb mit einem gut»

ger ber (infen J^anb an irgenb einem Orte, tnbem man eß

mit bem 35ogen in ber redjten geiget, fo entliehet ein anbe*

rer 2on unb mit ihm eine anberc gigur beß ©anbeß, ben

man auch fo wie aße anbere abjeiebnen fann. 55a nun jeber

einje(nc 2:on eine reguläre ©cffa(t unb (ich abjcicbneti Id^t,

mich biefe giguren fo befd;ajfen finb , ba^ man fte nicht

ettein nod)|lricfen
, fonbevn auch abndben fann, fo i|l eß

auch etterbingß möglich, baf ein grauenjlramer fich ihre

ßieblingßmenuet entweber in bie ©trumpfe jlricfcn ober auf

bie Äanbc ihreß j^leibeß, ©^ürje u. f. tp- nahen fann.

50^ 4 8)



J84 3)?ecl^artifci^e 5^un(lflucfe.

8) @pic( mit öcn ^ecf)ctn»

Zah, XV.

^^Jocauöfe^ungen»

a. tPa0 6ic lafcbc fcy*

9)?att nennt ble 3;afc^c elnc^trf »on einem ©arfe, ber

ol^ngefd^ einen @c^u^i lang unb 8 biö lo goß ti«f ift/ in»

menbig aber toiete öerfcbiebene fteineiafc^en %at, in welc^jen

man bie nerfcbiebenen ©töcfe ju ben 55elu(tigungen , meldjc

man fc^neß unb Uid)t ben bet miß, bineinfcbie»

bet. ©iefe binbet man t>etrait;el|l eineeJ ©ürtetö »ornen

um |tcb b^tuin*

h. XJcn bem Öpiele mit ben 3:ab. XV*

©0 alt unb einfach biefeö ©piet i|l, fo mi^ig ea

auch / ja eö i(l unter aßen Xafchenfpieter Äunflen baö ange»

nehmfie unb leichte(?e.

9)?an bebienet fith babep gemeiniglich breper Q5echer non

polirtem meinem 55lechc ABC bie bie ^igur einet? abgefurj*

ten Sonuö höben. Unten"') befinbet fi«h an bemfelben ein bop»

peltet 0tanb D t>an ungefähr einen halbenSoß. ©er obere

?heit E mu§ aber hohl fepn, unb eine fphdrifche ^tgur ha»

ben , bainit berfelbc bie üDIuöfaten enthalten fbnne *"•) ohne

bag

0 ©teferSianb Menet baju, baf man ben 55ed)ee leicht auf»

heben önb bie 5panb ooitheilhaft barauf legen fann, um
bie .fdgelgen oon Äorfheli/ bie man 9}iu|faten nennt y bar;

unter 5u bringen @. Sig.

**)?i)iön mad)t ße oon ÄorFholj unb fdjtodrät fie an/ inbein

man fie ejn wenig an bem £ichte anbrennt.
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öag fic ö6cr bcn oBertt Ovanb be^ 55ecberö binÄUßgeben.

^ SD?an raub jtcb öüd) ralt einem fteinen ©tableln tterfeben,

ben man bcn 3f(ifobf5(?ab nennet, ©tan matbt bcnfelben ge»

ineinigticb «on ^benbolj unb befeßt ibn an bepbcn Snben

.raif (flfenbeln. 03ian bebienet ficb auch beffelben «m auf bte

5$ecber ju ffopfen unb ba man eß ofterö In ber .^anb

raorlnnen^ratan bie ©iuffaten verbirgt, fo verfcbaft ei auch

.
ben Söortbeil, ba§ man oftertJ bie 4?anb gefcbfojfen batte»

imb ihre Sage verdnbern fann, ohne iveldjeß mo« jumeilen

' fte nicht gans ungejmungen batte« fdnne, wenn man f?e vdt»

tig verbergen ivoHte.

2)ie ganje »©efcbicfticbfeit Bep biefem 0piete beflebct

,
befonberö barinnen, bfl§ man febr gefd)icft eine ©luffate

in ber rechten Äanb verbergen , unb fic tvieber eben fo ge»

febieft in ben gingern eben biefer 4?önb jum 23orfcbein brin»

gen fdnne.

©9 oft man fic jtvifeben feinen St»3ern verbirgt, tvel#

(beö man bie ©iuffate verfebiden beijjr , mu^ ber 3«fd)awer

glauben, baf man fle in bie anbere .f?«nb lege ober unter

einen QJeeber bringe.' ^SJenn man fic binö«^«« »Über jum

SJorfebein bringet, »enn man fie in feiner verborgen

bdtt, fo mu§ er glauben, bo§ inan fic vonbemOrt beraucf»

bringe, ben man atöban« mit ber ©piQc ber ginger berührt.,

c, tPic man bie \TTufPatc verfchidPen foUe.

gig. 2. 3‘ 4* 5 . 6.

S3ian nimmt bie ©iuffate, unb nachbem man fot^c in

bie rechte .^anb geleget, jmifchen ben ^*talj beö ^Daumens

A C®‘ Siö* 2 .) unb jmifchen «bie 0pl^e beö gingerti ß,

fo leitet ©an fte mit bem S'aumen unb Idffit fte auf ben

©l 5 Singepn
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gittrtern ftdrf) ber Sinie B C forfroUcn. ©obantt tf)üt man

ben SPJiffelftnger D unb bcn ^mgei'E ein mcni.o^ auöeinan»

. ber unb fegt bie 0)?uffate bei) C bajtT)lfcf,cit. (©. gig-. 3-)

8eicbtigfeit ver^inberf ftc fdjou ^eraugjufaden , menn

man fie nur ein ffein wenig ätt)ifd)en biefen 6ci)ben Ringern

brneft.

,
®i(I man fie aber wicber jnm 2}orfcbein bringen, fo

fnbret man (ie wicber auf g(eic{)e SBcife mit bem ©aumen

jurnefe öon C big in D. (So oft man {te »erfc+iieft ober wie-'

ber b<:r&ei)fcf}aft ,
rau§ bie i^fdebe ber J^anb altcjeit gegen

ben ^ifeb bingefebretfei)», auf wcfd)emman fpiefet. 2öenn

man bie iPfuffate in feiner ^Mitb,Verbirgt, fe giebt man öor,

ba§ man ftc unter einem C^ecfier ober in feine anbere Jpanb '

geben faffc. 2fn bem erffen gade macht man mit ber Jpanb

eine (Bewegung wie wenn man fic bureb ben 55edier werfen

wodfe, (©. gig 4-) «nb jn gleicher 3«if tn(»(bt man fte un-

fiebtbar. bem anderen ^adc »erfebieft man (tc, unb nd-

bert bie jwei) Singer bcrrccbten Jpanb gegen bie finfe ^anb,

bie man öffnet nnb maci)t eine fleine ^35ewegung gfeicb ds

ob man bie 3)?uffate bineinfegte, worauf man alfobafb bie

linfe .^anb jumcd)t.

OBenn man ftcb anftedt alö ob man eine SUiuffafe unter

einen Q5ecber legte, fo mub biefefbe aföbann feberjeit in ber

linfen ^anb fepn. 9)ian ^ebt hierauf ben 55ecber mit ber

rechten ßanbm bie Jp^be, (S'g- sO öffnet bic linfc Jpanb

feßet ihn in eben bcn 2(ugcnblicfc onf bic Jpoblnng biefer

.^anb unb Id^f ihn. an bcn Singern hin^ibglitfcheH.

SJBenn man fle heimlich unter ben Qjechcr fegen wilT,

fo mufj ftc afgbaitn jwifchen ben bepben Sintern ber rechten

Jpanb
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^anb befinbcit. hierauf ^cBf matt ben Q5ec^cr mit eben

biefer ^aitb auf , unb inbent moit i^n mieber auf ben ^ifc^

biftfeljfv laft mau bie 9JJiiffate foö, roelcfje berßagc jufcfqc

(0. 6) ful) an bem 9;anbe unb ein' mcnt<j unter bcui

S?ed)er, ben man in feine Jpaub nimmt , befinben raujj.

Sßiil man aber bie ?)3iuffafe fieimtic^ jmifc^en jmet) Q5e-

tf;er bineiulegen, fo muß man fic, inbem man ße fott fdfj'ct,

gegen ben Q5oben beö iSecJ;er0, ben man bdft, ßinauffpien-

gen, unb ibn piogücß auf benjenigen fctjeii, auf roefeßen

man miH, baß er ficß Sefinben feil.

I

2Benn bfe ÜJiuffatc jmifdjen jmepen 55ecßern liegt, unb

man miU machen, baß fie tycrfeßminben foß,. fo muß niöit

mit ber rechten ^anb bie ßepbcii i^edjcr über ben Xifd; ße»

bem. 9^orauf man feßneU mit ber reeßten Jpanb ben untern,

unter melcßem bie SKuffate iß, ßinmegnimmt , unb in eben

bem Tlugenblicfe , mit ber linfen .^anb ben anbern iöccßcr,

unter vnelcßerajte ßernaeß liegt, ßerabfeßet.
'

Nro. I.

©ie lOluffatc unter ben 55ecßer feljen, ßeißf, ße

ließ unter biefen 95ccßer mit ben bepben gingeru ber reeßten

ober ber linfen J^anbjlegen. |

,
Nro. II.

5)ie ÜHuffate unter ben 93eeßer ober in bie legen,

ßeißt fo t)iel> alö ßc öerßecfen, inbem man ßcß ßettet, olö

ob man ßc in bie linfe J)anD legte, bie man ßernaeß ßalb

bßnet, um anbere ju bereben, baß man ße umer biefen

-^^eeßer ober anber» n>o ßinlegc. (©. gig. 3 .).

Nro, III.
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Nro, III.

Sie UKiiffafc unter ben ^ec^er fpajieren ju laffen, 6cs

.beutet/ biejenii^e bie man jmifcben ben Ringern »erflerft-

t>d{t, l^elmlic^ barwnter bringen. (©, Sig. 6.)

Ni-o. IV,

S)ic SOTuffatc jmifdjen bie ^ec^er fpajieren ju laffen,

^ei§f eben fo ülel, auögenommen/ baß man (ic jtnifcben bie

bepben S^ec^er bringt,

Nro. V.

5Die roiuffatc Perfcßminben ju mötben, tneicbc jtnifcbeK

j»ep Q?ecbern ift, beißt mit großer Cgebenbigfeit unb @c-

fcbicflicßfeit benjenigen Q5ecber/ auf toclcbem fle liegt, bin»

megnebmcn, unb ^u gleicher Seit ben anbern ber baruber

fielet auf ben 2:ifd) berobfe^en, unter melcßem alöbann bie

fOiuffüte liegen wirb,
/

'

Nro. VI,
. ,

4

S)ie ÜKuffate neßmen, bebeutet, ßc jmifeßenbie bepben

Singer ber rechten .^anb nehmen unb fte (eben ju laffen ebe

«tan ße perbirgt.
A*

Nro. VII.

2)ie fJJluffatc unter einem QJeeber wegnebmen, iß fo

Piel, «Ip ße tüirflicb*mit ben Singern Por ben 2lugen ber

Sufebauer wegnebmen.

•Nro. VIII.
/

2>ie SOTuffate bcrauPjieben beißt, ßcb onßellen, alP

ob man ße auP bem 0tabe, auö bem 55ecber, ober ouP

t

einem
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einem attberti örte j^ernuöbf^c^fe
, inbem man biejeiiige, bic

in ber ^anb »erborgen !(?, gegen bie bitlbringt.

Nroi IX.
A t

S5ie ÜJJwffvite , burc^ ben ^ec^er ^inburdb werfen / $eigt,

fle »erbergen, inbeinraan frc^ |leüer, als ob man |Ie wörfe.

Nro* X.

S)ie «25cc^er aufbebcn. £>iefeö öuf btenerlen

2frf„ ndmllcb / mit ber rechten .^anb , wenn man

eine ©iuffote bineinttfingen will / tnbem man (fm wieber an

feinen <pitt»} fe^et. Ober mit bem ©tabelein
, Welcbeö man

auf ben obcrn ?bell ber ^ecbcr fe^t, um fie umjulegcn, ba.

mit man bic 9)luffaf<n jerge> bic matt unter biefcibe bat

fpa^ieren laffcn. Ober auch mit ben be^ben Ringern ber

Unten .^anb, wenn man zeigen miH, ba§ feine 9)^uffaten

ba finb^ ober bag einige biuunter fpajiert ftnb.

Nro. XL

&'nen QSecber bebetfeh , be«0rt/ wit ber rccbten

benjenigen ISecber nebmen , ben ma'h auf ben anbern fegen

Win, unb^u gleicber Seit bic SRuffate iwifcben begbe 'ijin-

einbringem

< Nro. XIT»

Bitten QJecber wieber jubecfen ; bebeufet mit ber lin»

fett .^anb ben ^55e^er ergreifen, ben man bnruber fegen

wiQ »bitectwagbittei» ju bringen.
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^ c l u fl i g u n g e n*

(E-rjlc Q3cUijli'flung mit einet einigen 9}iuffate*

t£ine ITTuffatc miter einen jeöen ^ec^cc legen/ un^

fie wiefeej; V^^iuöt’rlngen.

^enii bic brej; ^cc^er unb ber flelnc ©faS auf bem

Xifc^e liegen, trie gig. lanjciget, fo fanget man blefeö

©piel mit einer lufJigen Dtebe, über ben Urfprung bi«fcS

©tabieinö unb ber 35cd)er an , nnb fann jura (£jcempe( fagen

:

(®Iart mu^ bep biefer 2lrt Pon C23e(u|Tigung PicI reben, um

bie jutpcilen gcir ju aufmerffamen ?iugen ber Snfe^Auer mit

ettpatJ anbein ju befci)üftigen.)

(£ö giebt Pteic *Perfüncn, tt?eicbc (Tcb bamit abgeben,

biefeö ©picl mit ben 5I':ccl;crn ju machen , unb niebteJ bapoit

per|ieben. iff bkfeö eben nicijtö bcfonber£5, tpeti ich

felbfl, cb Ich mich gleich miterfiche, por ihnen ju fpiekn,

nid)t'piei baPon tpci^. 3ch fchame uiich nicht ihnen auf»

vid)t{g JU gcjtchcn, bab ich Pot einiger Seit, noch fo unge»

fehieft barinnen tpar , ba§ ich nnf bk ©ebanfen gerieth^, mit

gtafernen ^e^ern Por einer jahtrcichen 2Scrfannnlung ju

fpiclen. ©ic tonnen teieijt benfen bo0 ich tpcnis öiuhin ba»

bep erhalten habe, ©egenroartig aber bebiene ich mir bie»

(er 2trt nur alßbann , tpcnn ich '31inbc Por mir habe.' (Sben

fo menig fpietc Ich auch . mit ©chaoien Pon 'Porjeßan, a»?

iSepforge ich mochte, meun ich mich flehte, at3 ob ich bie

Jpanbhaben baran jerbrechen ipoßte, fte iin ©rn|?c jerbrechen»

©Chen |!c alfo hkr bie '$c£her bereit ich mich bebiene. ©ie

ftnb aiu> iWetaHen jiifammen gefegt, meldjc bie 2ilchimi'i|?eu

lern 2fnpker unb bem 3)tarö jufchreiben, ober, bag ich
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aicnfc^(id}er uub »crftanblic^er rebe, fic fiitb »o» tveigcm

f^lec^e. ©e|jc« fie «inmal tntb untcvfudjen jic blefe C!5cd;er

(man jciflt fie aitsbann ben Safc^aiiern, unb feljt fte micbec

auf ben iifd)) meine gauie ^Biffcufrfjaft, unb biennnen iff

fie »ortrepief) / behebet baiinncn, bap icb ib|icn bie ^(ugett

»erjauberen, unb Sffluffaten barunfte bringen fann, ebne

bap pe eö gemabr t»crbcn. erinnere f*« uifo, nicht auf

meine ^orte acht ju geben, fonbern meine ^anbe tvohl jii

unferfuthen, (mon jeiget feine ^dnbe) unb menn jemanb

in biefer ©efeUfchaft iP, ber baö Ungiuef hat, /bag er peh

bet ©riOen bebienen mug, fo mag er immer pch hinweg bc*

geben, roeif felbfl bie. Gcharfpchtigftcn nichtö ba»on fehen

»erben.

©chen pc hitt ben fleinen ^afebtipöb (man jelgf baö

©tablein mit ber linfen .^anb,) beö ip baß 9J?agajin, auß

»clcheni ich alle meine SHuffaten hernehme; (iDian nimmt

mit ber anberuÄßub heimlich eine IDiuffate auß feiner Safchc,

bie man jvinfdjen feinen Ringern loerbirgf.) €ß ip fein fol^

cheß in 2tmPerbam ju pnben , baß fo guc bamit »erfehen mare,

beim je mehr man heraußnimmt, je mehr bleiben nod) bar«

innen, ^ch jiehe alfo biefe iWnffatc heranß, (©. N. VIII)

(man jeiget pe, unb feget pe N. i. auf ben 'Jifch) fehen pc

bag nichtß unter biefen i^edjem iP, (man jeigef feine Jpanbe)

ich nehme (N. VI.) biefe ÜJIuffate, id) lege pe (N. II.) un»

ter biefen erPeu Q5echcr: id; (N. VIII.) eine anbere

S??uffatc ouß meinem fleinen ©tabe, unb lege pe unter be«

jmeijfen f5cd;er. 3ch mug hierbei erinnern, beg ber meipe

Shritberer, bie mit ben ©ed)ern fpielen, pdj nur Pellen,

alßobpe bie ©luffatcn borunter legten, allein, rnaßmidjbe»

trifft, ich betrüge pe nicht, uub lege pc mirflich borunter,

(mC'it
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(mon ben Q5«^er B «uf, nimmt bie 9)?uffafe, melc^e

man barunfer gelegt fjat in.bie ginger ber rechten ^anb unb

jeigt fte) ich (ege jt« mieber (N. II.) unter biefen jmeptett

Q^ecfier; icb jiebe (N. VIII.) biefe britfe geraut? , unb lege

fie (N. II.) gleic^faCö unter biefen lebten 55c(ter. Sie wer»

ben fagett ^ierinnen ijl nic^tö ungeroö^nlicbeö , unb fte mör*

ben eö eben fo machen fönnen. gebe eö i^nen gerne ju,

aber bie S^mierlgfeit beliebt börinneu, bag man biefe IDIuf-

faten roieber bureb bie ^5ecber berauöbringe
; (man feblägt

auf ben erfien mit bem StÄbfein) icb jiebc\(VIII) biefe erfle

«Öiuffate beranö ; (man jeigt fie) icb fege fie. (11) in meine

.^anbunb febiefe fte nad) Äonflantinopef, Xntan öffnet bie linfe

Äanb). 3tb iiebe biefe brr«wö (VIII); (man ffopft mit

ben Stablein auf ben jmepten ^eeber) icb lege fie (II) in

meine J^anb / unb fd)icfe fie feem ©rofmogul; (man öffnet

bie linfe ^anb) icb jicbe CVIIl) enblicb bie le^te berauß unb

fe^e fte (I) auf ben^ifeb. Seben fie jfun, ba^ niebtß mehr

unter biefen SSeebern ifl, (man legt bie Q5ecber um^*

mit tiefer einiflen tDiuffate , tie auf tem ^tf($e

. geblieben ifh

ßinic rtTuffate burdb einen jeben i)lefer 25e^cr 6urd}s

fPöSterens« Inffr«/ unb fte wicber brwuesubringen»

3fcb fe^e biefe ^eebermieber an ihre» »origen !pla§
;
(VII)

icb nebnre bieSKuffate, unlrlcge fie UD unter biefen erfien t

CSecber i icb nehme fte mieber fort (VIII)
; feben fie , bag

fte nicl)t mehr ba ifi : (man bebet (X) be» QSeeber mit ber

linfen .0<»nb auf) i^ lege fte (II) unter biefen onbern 535ecbcr

;

icb
*

/
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ic^ neunte fie »über (VIII) «nfer bcmfelbeit tveg; (mort

l^cSt (X) bctt ©ec^er auf) icf) fege fic (II) unter tiefen U^ß

ten ^35ec^cr unb neunte fie auc() (VIII) unter tiefem miebec

weg, (man f>ebt ben festen ?5ed)er mit ter (infen.^tttib auf/

unb legt bie 50iuffate öuf ben fiin).

®n'tte SSelufligung

- mit titfer ^uffate bie auf tiem ^ifc^e ^tblie^

ben ift*

Sine UTuf fntc bureb 5wcy ober brey 25e^er Iperaueifl

Subringeti»

niemöls eine üWufföte In meinen ganten .rer*

Borgen, tole ble meiilen ?afcl)enfpietcr ju tfiun pflegen (mati

5€iget feine ^dnbe). 3tcb nefime eVi) tiefe üKuffote, unb

lege ge (II) unter tiefen ^edjet ßj td) beefe IBn tiieber j«

(XII) mit tiefem ISecl)cr C ;
unb Bringe (VIII) bie 3Äuf»

fate butd) Bepbe l^ccBer mieber Betauö i
(nutn jclget ftO/

in&cm man fie auf ben €ifd) leget, tvorauf man bert

3öcdjcr C an feinen »origen pia§ fc^et , unb ben fSc*

djer B aufljebet (X) um 5u scigen, baß niebte nKl;c

barunter ift). ^d) tteBme (VI) tiefe SJIuffate mieber,

lege ge (II) unter eBen tiefen Q3ecBer B; IcB beefe ge rolebec

JU (XII) mit bettJiDenanberniSecBern C unb A/ unb nef)me

(VlII) tiefe SHuffate burd) aEe brep S5ed)er mieber

(man s^ißct fie ICifefr,)

Vierte ^elufligung

mit biefet einisen ^tuffate/ bie aufbem^ifije

geblieben ift.

Vlatörtid}« tnnßie. III Ib* ^ Äiner^
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l£inevky iTTufl’atc j?on einem 2^ed)et in öen «nöern

(parieren 511 laffen*

\

3eßo bitte icb fle wobi aufjumerfeit , fo »erben jle febr

beutiieb feben, »ie biefe ©iuffate nach iinb nach t)on einem

^eeber in ben «nbern fpajiertt (man fegt t>ieJ5cd)cv mei;

ter auecinantet) icb nehme (VI) biefe a^uffote unb fe^e

fie (II> unter biefen ^ecberC; eö i(l niebtö unter biefen

S5ccb«r ß i (man l;ebt ibn auf bringet fo glcict) bie ^Tlufs

Fate bincin, unb nimmt bae 6tabgen in feine ^anb)

icb befebie nun biefer iDinffate, bie icb unter biefen Q^cber

C gefeget höbe , unter ben Q5ecber B ju geben. Jpier feben

fle bflffelbe (man fahrt mit bem einen f£:nbc bcß ötaba

leine von bem einen 23ecber 5U bem anbern, gleich alß

ob man ber lltuffc'ate folgte,) fle ifl febonbinfiber fpnjiert:

(man bebt ben ^iedjer mit ber linten ö^tib auf, unb

inbem man bie tHufBate mit ber rechten nimmt, ^eh

get man foldjc). ^d) lege fle »ieber (II) unter ben ^^e»

tber A, (man hebt biefen Äechet mit ber rechten ^anb

auf, unb bringet bie lHuf Bäte barunter) feßt- »iß icb

fle unter biefen lebten 95ecber A fpaiieren laffen, tbun fle

bie 2fugen »ob! auf, fommen fic nur nober (man ftelltfich

als ob man fic fabe unb nfit bem ötdbicin ihren IDeg

ben fic mad)t Anseigen ivoUtc. 2S>ie? ©ie haben folcbe

nicht ücrbcpgebcn gefeben? — 3cb »unbere mich freplicb

nicht boraber , ict; febc fle felbfl nicht, unb bennoch ifl fie

unter bem Becher. (ITIan hebt ben 2^ed)et A auf unb

legt bie tlTufBate auf ben cEifch»

günfte
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Sürrfte ^elujligung
mit eben biefet ^tuffate auf Dem ^i'fcbe*

trenn 6ie 25ed3er be6c(tt finb /
eine ItTuf Pate nort

^
öc»n einen iji Öen andern su bringen , obuc fic auf*

subeben.

^cb ban< unlTrcitig Üteebt trewn teb ibnett fagte,

bie ©cbarfHcbfigficn trenig ba»on feben trfirbeit, allein tro*

(len (le (Id) nur, id) rcitl ißo ein ©tuef niocben, roo flegac

niebtö babej) feben rcerben. 2fcb nebnte tiefe Wuffafe , mit

lege (le (11) unter tiefen Q5ed)er ß; itb beteefe tenfelbctt

(XI) mit tiefen jmej) antern ‘^eebern/ (man nimmt in

eine jeöc ^anö einen
,
unö bringt bie VTiuft’ate beim;

lid) auf 6en iöedjcr B) feben fie, taf icb nidit taß ge*

ring(lc in meinen Jpänten babc; (man seiget fie) icb be*

fehle nun tiefer Wuffate, ta^ ffc über ten er(leit ^^ecbec

berauöfomme, (manb^bt i>ic smey 25ed)cr auf, fe^t fol;

ebe an ihren piaß, unö $ciget ba0 fie herauf get’cnn

nicn ift). 3d) lege (II) tiefe SHuffgfe trieter unter eben

tiefen Q5ccber B , id) beteefe ibn auf tie vorige 2lrf (man

beöetft ibn, intern man in jetc ^ant einen ^becbeic

nimmt, unö bringt öic tlTufPatc smifeben Öen 5tvc)?3

ten unö öritten Äe^er biu^iti)« 2fcb nehme 0 tie tOluf*

31 z fatc

•) IDabte einige 5f}luffate, ttiittt}eld)cr man fptclt/ unter tem

tritten 55ed)er ift , fo fann man fie nid)t njirllid) jeißen, man
(teilet fteb öabero /

al^ ob man fie bcmueßcnommcn
/ uni) in

tie Sinaer ter ltnfen öant ßenommen hatte/ tie man in

bif Äbbe bebt/ intern man maleicb tie ^)ant ton ter einen

^ite iur antern bnumwintet.
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foic/ bic unter biefut hvtn Q3 cc^ern ifl ^»erauö/ unb werfe

fieburc^ bener(!enQ5ec^ec:(iimnftcUtftdb an, clö ob man

(ie tvürfe) (eben iit, ba^ ic^ fte nicht t)er|?ecft , benn

in meinen 4?anben ifl nichts, (man seiget fte) unb hoch

ifl fie hinbur^ pafllrt* (tHnH fecH ben erftern Bedjer

mit ber linpcnöftttb ab, unb legt biellTufPatc auf ben

Cifdj, «nb fegt bie S^edjer mieber an ifjren (Drt.)

@eff;fle iSelujIigunci

mit eben bicfei’^D^cuffate auf Dein

Ifinc inüfEatc burd) ben unb 5wcy Sec^cr

buri^pöffircn $u laffen,

©ie haben (ich ohne Smeifet berwunbert, baf ich, un-

geachtet ich nur eine einige SBluffatc höbe, fie habe unter

biefett QSecher bringen fonnen, ohne ih» aufjuheben, nach-

•bcni ich (ie ihnen gejeiget habe. 2(ßein fie bürfen (ich gar

nicht baruber »unbern, benn habe t»d) viel groffere @c»

heimniffc. 3d; min ihnen iumS;:cmpet einen ©locfenthurin

öuS einem 3)orfc in ein anbereö verfemen: ich habe fompa-

thetifche ©cheiben, öerntittclfl beren man in einer (Entfernung

von jwep hunbett SUieilen (ich mit einanber unterreben fann.

2(ch werbe ihnen aOe b(efe©achen jeigen, fo halb meine SÖic*

fchinen 5U ihrer gdnjiichen SJoUfommenheit werben gebracht

fepn, baS i(l, intinigen 3ahrhunbeiten. ^nbeffen biß ich

|ie mit aßen biefen 535imberbingen in €r(?aunen fe^c , wiß

Ich fortfahren, fie ju belufligcn. ^ch lege (II) biefe ©hif-

tau unter biefen SJecher A, ich nehme (ie wieber hcf’

auß (VIII), (man $cigetfic
, imb thut alß ob man fte

in bie ginger bcc HnPenöanb legte) ich bebeefe (Xl^bie,

fen
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fejt55ec^er mit ben bei)bcii öiibern B iinb C (man Bringt

Bcitnlid) bic tlTiifFa'tc 5wirdjen bic beybcn ^Öcdjet , in«

bem man fid) immer bcr red)tcn ^anb bebienet, unb

fid) flellet , al6 ob man ftc nocb in ber linEe« lännb

Btitte) unb laffe eben biefe OTuffatc burc^ beit '-lifd) «nb bIc

Bei)bett S?ec^)€r binbucd) gc^en, (man tt;ut bic linFc

unter ben Tifd).) fehlen ftc, ftc i|?fc^on ^inburc^, (man

^?cbct ben crilcn Äc^er ab.)

Siebente Belüftigung
mit eben biefee ‘3)cuffatc*

n?cnn cineJtlufFatc unter einen 25ectjer gelegt wor«

ben, fte mieber beraue^unebmen, imb swifeben

bie yvey anbern 511 bringen.

0eM jte nod) <i« anbereö fe^f «rfigeö ©töcf, icb

uebme biefe lIJiuffate, unb lege fie unter biefen 55ed;er A/

fe^en fte , ba^ unter ben anbern nidjtö i(c (man seigt c5

unb bringt bic tlTufFatc unter ben 23ed)cr C) eben fo

wenig aii in meinen Jpänben: iefj nehme bic SDiuffafc

fluö, bie unter biefem Q5ed;erAi(l, (man t^ut al6 ob

man fie berau^nebme, unb seiget ben 2ooben bca 25c#

ebers, bamit bic 5ufcbauer nid>t ju niel auf bic ^in^

get feben) id) beberfc biefen ®e^er C mit ben beiben aa*

bern A unb B unb werfe fic (IX) burc^ biefe jwet) ^^ccbei:

binburd) (man bebt fie auf, unb sciget , ba0 bie Wu(^
' täte burebgegangen i|t.)

3? 3 ^tf)te
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5(c^te ^elujligung

mit eben blcfer tüiuffate unb einem 4 0tücf«

s

figine !11uf?at0 pon einer ^anö in {>ic andere geben

3U laffen.

3 cb nebttte biefe DJIufföfe, icf) leße (11) fte in btefe

^ftnb , unb in bicanbere ^nnb , lege icb biefeß 4@r, <5tücf.

3n »elcber ^anb glauben fietrobt, ba^ bieiDTuffafe fc^, unb

tro meijnen fie, ba^taö4 @r. ©Jueffteb befxnbe? ( 5Der ^lu

febßuer mag antworten ivie er miU
, fo sciget man ibm>

i)aß er ftd) betröge, tinb ba$ alleein berredjten i^anö

ift, JDicfeö^tucC bienet ju einem rovmanbe, baüman

aus ber lafcbe eine itlufPatc berauBnebmen fc’ann, in*

betn man bae 0elb mieber bineinlcget.) *)

Ü^eunte ^elujllgun^
mit bee ^uffate auf Dem ^ifebe, unD mit DerjCi?

Die man beinilicf) auö Dev ^afebe

t^erau^öcnommcn

jDie beyben IHuffaten unter einen 2?e(ber $u brin»

gen, bie unter bie $n?ey anbern .J^e^er gelegt

worben fmb, .

'

Um fle noch tt>eifcr ju beluftigcn , brauche icb nofb eine

SJlwftflte, ne^roe alfo.bicfe iHiuffate, unb febneibe (ie

in

*) SJJan fanit, ohne bie^Serbinbune ju unterbredje« , in roclcbfc

alle biefe ^elujUgungen lieben / biefe gegenroartige gar weg*

löffcn , unb fiel) ftellcn, alö ob man bie 93iuffatC/ mit roci#

cl)er maufpielct/ auf ben ^cben babc fallen lajTcn, bamit

man einen ißenvanb befemme/ eine anbere iu nebmen.
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in jhjct) 56ciie/ (mnn nimmt fw ^^^»ie HtiHe ’^mb, Ijdit

öaß etdbicin mit bcr redjten ^anb

,

unb tljut, als ob

man fic öurcbfdjnittc : bictauf legt man öae Sti^blein

auf Öen Cifd) ,
unö bringt biejenige bie an bie Öpiße

ber Ringer beruor, bie man au0 feiner ICafcbc genom;

men b«t.) (£ö i|l niebtö bequemer olö bfl§ man auf biefe

?irt bie ÜJluffaten »ermebren fann, wenn icb ©elb ndtbig

habe, fo fcl)ncibe icb |t€ »on einanber, unb jerfebneibe fie wie#

ber, biß icb babon fünf biß feebö ©cbeflfel noa berjfammeit habe,

morouf id) fie bem ©emurjframer berfaufe^ (man fegt bie

5iiicy Wuftaten auf ben <Eif(fc) feben'^jie, ba§ niebtß un#

ter biefem iSeeber A ijb; icb (ege (II) biefe er(Ie ü)Iuffafe

borunter, eß ifl eben fo menig unter ben jmep anbern Q5ea

d'ern :
(man bringt bie VTIuft’ate l;eimlicb unter ben i^e^

cber B) icb nehme biefe jroci^te SWuffate, unb (ege fle (II)

unter biefen i^eeber C; eß ifl je?t eine 9I?uffafe unter biefen

bepben <35ecbern A unb C, icb nehme (VIII) auß biefem

'^ecberC biefe SRuffate, unb werfe fle (IX) burchben mitt*

fern 23ecber B, fchen fle, fte i(lfd)on hinbureb/ (man b^bt

ben ^S'ecber auf, unb bringt bie smeyte Hluffate bin^

fin) icb befehle biefer, bie unter bem q?ecber A ifl, unter

eben biefen iSeeber B ju gehen. (VHan b^bt ben Becbce

auf, unb seigt, baß fte alle beybe baruntcr finb, unb

fe^t fie auf ben lifcb b'^*

geinte ^elujliguttg

mittienxiijeb^Jiuffalen/ t)ie auf t)cm üegem

TX>enn sircy ITtufBaten unter einen Becher gelegt

worben, fie unter bie beyben anbern geben 511

laffen.

jD«914
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S5alcf)noc6 iinSoQegium n)ar,fofagtcber 0leg€iif öllejfif

jtt mir,möit mfi§fe fcin5;l)eraa auf jweDcrIct) Zvt macficn fonnen.

2fci) Oabe jctjt’crll bie jwei) Wuffaten in bcn mitteiflen Q5e*

d)cr fpüjieren faffcn , nun mill irf) ftc ober l^eroußge^en {offen,

«ö ift mir eiitcö fo {eid)t mie boö onbre. ttebme olfo

biefe bepben 9y?uffoten , unb fe^e ftc unter biefen Q5c»

tijer B, Ceigctnlid) legt mon i»ur eine einige ttlufPate

darunter, un^> nerbirgt bie onbere, inbem mon fit^

ficllet, ole ob man fte 5U berjenigen fjinlcgte, bie man
mit ber linfen -^anb genommen bat) bemerfen fie, bo^

itidjtß unter biefem Q5<cber A , fo menig ol3 unter bem an*

bcntCifl: (man bringt unter biefen {extern bcimlidj

^ie Hluffatc , bi? man vcrrtc(ft batr) befebfc ber

einen pon biefen 9Kiif faten , bie in bem mittclffen Q5ecbec

ffrtb, unter ben einen über unter benonbern »on biefen jmep

/ S5ed)em A unb C ju geben, feben fte, fte i(l febon fort.

(UTan l)cbt ben i'e(i)er ß auf, um 5U seigen, bag nuc

nod) eine bllufPate barunter fey, unb inbem man mit

i>er redjten bie ilTuffate, bie barunter liegt, er*

greift, sciget man fte, unb legt fte miebet (II) unter

eben biefen Sceber ß.) QBir wollen (eben unter welcbeit

Q3ecber fie gegongen Ifl ;
(wan \)eht anfangßd) bcn J!5ei

d)cr A auf, unb bringt bie ITluf Pate barunter, bie man
unter bem Becher B binweggenommen b<*0 fcb«n (tt/

hier ifl fie unter bem löecber C ;
(man bebt biefen Becbcr

«uf) teb befehle nun ber anbern 33iuffate unter biefen 55e.

(ber A jit geben, (man bebt ibn auf, unb 5ciget, ba0

fie barunter liegt.) *)

€i(ffe

*) Siefeö ©tud wirb gemcintglidb mit brep tOiuffoten gemoebt,

eö ift ober »tel oufferotbentlicber mit iwepeii.
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C^ilftc ^clujligung
mit tiefen benten ^lUffaten, mit otncc bvtffciT/

tjc man jciact/ u;iD mit einer vierten/ tie

in t)cc ^)^aub terbor^cn ijt«

JTrey VTfufErtten unter einen 25eiter 5U bringen«.

©iefeö öITcö aber i(t nur eine .^icinigfclt, icb tritt

nett tro^f ctira^ önbereS mit brey 5Jiuf taten jeigen, (mart

nimmt] eine britte ITiuft'iUe au6 feiner iTafclte berauö,

fetjet iie auf öen «lifd^, unö nerbirgt nod) eine vierte

in feiner fe()en ge, ba§ unter feinem einzigen iSeeber

ettraö i^; (man bebt fie auf unb bringt bic UTufFAtc

unter ben i5ed?er C) icb nehme Mefe crße ©iuffate unb

trerfe ge (IX) bureb biefen f5ccber C, feben ge, bö^

ge burebgegongen ig; (man bebt ,,X) ben iöedjer mit

öer redeten ^anb auf) icb nehme biefe jireijtc SBluffafe,

unb trerfe ge (IX) burd) eben biefen QJeeber binbureb , fic ift

fdion buvdjpüffirt , (man bebt (X) noch einmal ben Be«

(ber auf) icb nebme biebritte, unb laffe ge gfeiebfattö bureb*

' geben, (man bebet ben Beetee auf unb $eiget, baß fie

alle bxey baruiitcr liegen.)

Sivolfte 55eIit(I igun^

•mit ben bcei) ^Deuffaten unter bemi^ccl^cr/ unb

mit derjenigen/ die man in feiner «&and

i^erborgcn ()ä(t.

Smey VlTiifFaten »on einem Bedter Unter ben att<

bern nach beut Belieben einer Perfon l’omntcn 511

laffen, ohne einen rert ben Bcdicrn ansurfibren.

Sß 5 ©eben
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V

&tien fu nocf) ein anbrcö, welcfjcö ic^ feI6 (l ttoc^ nic^t

5<jbe begreiffen fonncn , nnb tDclc^eö fte getüi§ in 5[Jerroun*

berung fe^en wirb, (man bebt ben Becbcr C auf, unb

niitimt öie brcy baruntec befinbUd^e HTufPatc b^rjor,

fe^et fü* auf einen jcbcn J3fd}er, «nb inbem man ben

:^ecl?er C aufbebt, bringt man bie vierte ITluf Pate bin#

unter/ bic man in feiner 6anb verborgen bieb;) id)

«ebnte biefe 50^fuffate, (biejenige nemlid), bic auf bem

25ed7er B ift). unb (ege fie (II) unter eben biefen 55e(ber

.

jd) nebme biefe (von bem 23ed)er A) unb fege fte (I) un»

ter eben biefen fJJecber (man feget audj biejenige barunr

ter, bie man in feiner ^^anb verborgen bßlt) icb nehme

biefe fegte unb febiefe fte (IX) btird) biefen britten Becher C,

unb um Ihnen ju jeigen , bap ich fte nid)t betrüge , fo fehen

ge, ba§ ge fchon burchp^ffirt ig, (man bebt (X) ben -öc»

(bet Cnuf/ unb bringt bicttluft’ate baruntcr, bie man

in bet <^anb bat, unb bie man verfteift gehalten) meri>

fen ge wohf/ bag jegtmivffich eine unter einem jebenOSecher

ig, unter mefchem pon biefen bepben Stechern A unb C foH

nun biejenige, bic unter bem mittefgen Q^echft iß/ fommen?

(man bebt ben 25ccber auf, ben man envabict b«,

5 . £. ben 25ed)crC, unb $eiget, baß smey baruntec

finb.) ^ch nehme biefe iipep ÜJiuffaten mieber, unb fege

fofdje unter ben Stecher C (man fegt eigentlich nur eine

baruntcr) fehen ge, baf nun feine mehr unter biefem Q5e*

^er B ig, (man bringt bie tTTuffare/ bic man erft tvegr

genommen Ijat, barunter / unb seiger, baß man l'cinc

in feiner i^anb bat.) 3f,ch hefehfe ber einen von biefen hep»

ben, bie unter biefem Q3ecf)er C |lnb, jit berjenigen ju foin=>

men/ bie unter bem Stecher A-Iß/ fehen ße, baß ße ibereitö

burch"
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iiurcfipaffirt i(f, (man ^cbct ben 25cd)et C auf, um 5u

Seigcn , ^a0 nur eine einige öarunter ift , utiö legt ftc

xrieöer auf eben öiefen 35cd}er: Öen ^ceber B aber, um
tcrmcicbcm einetnuffatcauröcCbUibt, bebet manjiidjt

«wf)

V

® re^jc^ntc ^elufligung
mit ben Drei; ^Jiuffatcn , bic man auf bie ^ecf)et:

, gefegt ^at/ unb mit berjenigcti/ Die untec

Dem mittclften Dcrftccft geblieben»

Unter einen Bed)cp bie UJufPaten 5U bringen
,

bie

unter bie anbern gelegt worben finb»

neunte bic 9K«f täte , (bie auf bem 25ecber C liegt)

«nb lege fie (II) unter eben biefen i^eeber \ id) befebte i^c

in ben mittclfren ju geben j feben fie, fie «(l febon ba,' (in*

bem man biefen Becber aufbebt, bringt mati Deimlicb

bie tnufPate babin , bic man aüererft perborgen bat)

icb nehme biefe hier (eine non ben bepben
,

bie auf bem

25e(ber A liegen) icb fege |ie (II) unter eben biefen ^^eeber

C, uniwbefeble ibr unter biefen QSeeber ß ju geben; flc i^E

bereits burcbpaffirt; (inbem man biefett Becber aufbebet,

bringt man eine brüte Uluf Pate baruntev) icb nebme

biefe brittc SÖluffate; icb lege j]e (II) unter biefen becber C
unb befehle ibr unter biefen Stecher ß ouf bem ^lifcbc unb

por ben klugen ber ^ufebauer nu geben, (man nimmt bas

etSblein in bielinPe ^anb
,
gleich als ob man ben Weg

Anseigen woUte , ben fie swifdben biefen beyben Jfoedism

tnacbO; fie feben fie atfo nicht? ^ier ifl fte ja, (man

$iel)et
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5tcl;ct ftc (VIII) au0 ^em ‘J£n{)c 6c6 Stableine beraug,

wcldoes öiefelbc an 5U5eigen fd}cinct) macbf fort, gc()t ge-

fcbminbe ,
(man mirft fie (IX) öurrt) bcn 23ed)ct B l;ins

burd) unb baß fi'c alle brey barunter ftnb, unb

baß unter ben beybcn anbern nid^tö ift: man fegt bars

auf bie brey VlTuf Paten auf benCifcb, unb bßU bir «»-

berc in feiner verborgen*

SöKiie^nte ^etu jlifjung*)

ttitti)cn brci) 93iUffaten auf Dem ^tKf)c / unb mit

bevjenigen/ bic man in feinet *g)anb

DCtbovsen halt.

’

X)ermcbrung ber UTufPaten»

2Bentt <0 in biefer ©efcKfcbaft einige ^pcrfcttcit giebf,

n)e{d)e J?e):enmeifler glauben, fo ratbe ic^ i^nen, niebfsmebr

ron ihnen ju fehen, benn baö/ traö ich thun trill, i(I noch

treit rounberbarer. fe^e (I) bic bre») 9)?uffaten unter

tiefe brep 95ed)er; ich nehme (VII) biefe erfle iHiuffate (bic

unter bem 23edjer C Iflt) rneg t unb lege jte (II), in biefetf

©efäj}; ich nehme biefe auch 1»«

. ' • tiefes

‘B3enn man biefe ^Selufttpng mgd)en tritt/ fo rau^ man fiies

8« ein beronbct'e0@cfä^ ron treißem QSlcchc haben, auf beffen

53oben eine .iilof.pe itt, bie nach belieben hcrabfatten faim,

trenn man baö ©efetß auf ben >£ifch umfiürjet, rcnnittcl^

etneö Beinen ©iücEerö, ber unten an einer ijanbhabe bef,

fdben angebracht ift. 0« biefeö ©cfaß legt man {um rorauö,

jirifchen ben $obcn unb biefe Älappe, einIDutenb SOiuffaten.
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tkfiö @efd§, icf) ne^me (VII) enMic^ bicfe briftc toeg/(6ic

«nt^r Öcm25cd)cr A ijl) unb lege fie (II) eben böbi»- (®<?

eft man einen non ben 25cd)ern auf^ebet , um bic tHuf-

fntc incg5Uiicl;mcn
, fo oft bringt man biejenige l;eim»

lieb brttunter , bie immer in ber ^einb verborgen bleibt,

fo ba^,na(bbem nmufid) nngefteUet/ dß ob man biefe

brey tlluffaten in ba6(Befd0 geworfen, l;dtte, no^ un<

ter einem jeben ioedjer eine IHuffAte fiel) befinbe. ^ier*

auf bebt man von neuem ben SecberC auf, unb nimmt
bie IHufPate bi«it>cg, unb 'f^btt bamit fort, biß ba0

man vcrffellter tlPeife , ein JDujfenb weggenomtnen bat.)

©ic bilbett jicb vieHeicbt ein, leb mich immer ber alten

fWuffaten beölenc, bamit icb fie aber beö ©egentbeilß ^ber-

jeuge
, fo .fdnnen (ie bltt öße otit eingtiber feben. (VHan

ftürset baß (Befdli um , unb ld0t bie barin verborgene

ITluffaren betaußlaufcn.)

2{nmerE. ®enn blefcß@efd§ gut gemacht iff /'fofanttj

man folcbeß au^ von innen [eben laffen, unb eß, ebe man

biefe Q5e(u(Iigung macbet, auf bem ?ifcbe umflurien, bamit

man niebt glaube , alß ob man fie jum 23orauö bincingele«»

get b<tbe.

gunf^e^nte SSeUijli'gun^

mt'l ben Drei) *D3euffatcn, bie miicr ben )^cc^em

setlieben finb/ unb mit berjenisen, bie in bec

*£)anb \?ecbürgen if^.

€lnc VTTufEate; unter einen jeben ber brey Äcdjec

5U bringen.

^cb lege alle biefe !J)?uffafen in meine llafcbc ; leb nehme

(VI) biefe b>tr ; (wclcije man in feiner ^janb verborgen

|?ielt)

I
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Ijicit) unb taffe (ic intfcr ben Xifcfj unter blefen crffen Q5cc^er

C flefieii ,
(man ycrbirgct fte) ic^ ne^me eme anbere aui

meiner ^lafdjc; (man seigct eben biefc VTIufEate) id) taffe

foId)c auf gteid)e 9Beife unter bcnQ5ed)cr B fommen; (man

verberget fie abcrmal) ic^ ne^me eine britte, (man seiget

noct) einmal eben biefc ilTufBate) unb id) taffe fie unter

biefen testen ?5ed)er A ge^en, (man »erbirgt ftc) fe^enfic,

nun finb oOe brei) t)inburd? gegongen: (man l;cbt bic

djer auf> wnö inbem biefeo gcfcbie^ct, bringt man

tjeimlicb bie in bet ^anb verborgen gcl^altcne ITTufFate

unter ben 35ed)er B , bie breyUInf Baten aber legt man

wicber auf bie brey :6cc^er.

I

®ec()?c^nte 55eluj!igung

mit ben btev) ^3iuffflten bic auf Den ^ecbcrn'iie^

Öcn/ unb mit berjenigen/ bie beimlici) untec ben

mittcl|lcn '^eeber gebv’acbt morben»

Smey tHufPaten bureb einen Sec^er b^rauösu*

bringen.

®ir motten fc^t nufjmet) ÜWuffatengcBraucbcn; (man

nimmt biejenige, bie auf bem 23ed}er C ifi, unb leget

fte (,11) in feine tCafdbe; hierauf nimmt man in bic ^in*

ger ber linPcn ^anb
, biefenige , bic auf bem 23c(i)ec

B liegt, man seiget ftc, unb mit ber anbern «^anb

bebeefet man su gleicher Seit ben Becher B, mit bem

Äecbcr

S)icf<ö ©tuet bienet ber folöenben 25 elu|llflun0 ii«r iu einet

S^ovbemtung.
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^edjcr C, inJem man &ic IHufPöte ^jineinbringt

(Vllj bic man fjcb gcfteUct bat in bicJLafcbc 5U legen,

man nimmt atsbann 6ic iHuffatc auf bem 2^cd)er A
mit bcr rechten ^anbmeg, seiget in jeber “^awb biefc

beybe Uiuft’aten unb fagr) fehlen jie, ^licr fmb oifo

SKuffafot/ ich tege (II) (te unter biefen QSeeber A, (man

legt aber nur biejentge barunter , bte man in ber lin»

Een icb ne^me eine loon blefen beijben 9JIuffa*

ten, bureb bet: iöedjer A lieber ^txava

,

(inan jeittet (te

unb legt f:e eben auf benBcd>cr C, man bebt bcn25c#

d)er Aauf/ unb nimmt bie barunter licgcnbc HTuffate

mit ber redeten ^c'vHb unb fahrt fortj )eö i(I nur nod eine

barunter;) (man legt ftc mteber unter ben 25cd)er (II))

itb ncbnie (VIII) biefe jmi^te DJluffate beraub; (man bebt

ben 2bed)ct auf unb seiget, baß fte nicht mehr barun*

ter ift: bief^^tjf nimmt man eine non ben beyben ITlufs

Eatcn , bic noch allein übrig 511 feyn fdjeinen , legt fte

(Ilj in feine Cafebe unb fagt) id) lege tiefe tnieber in meine

5afcbe.

©ißbenje^ente ^elujligung

mit einer ^cuffate/ Die unter tem mittlern

d)er verborgen ijiy mit einer anbern/ bie unter

bem ^eeberift/ ber i^n bebeefet/ mitberjenigen/

bie in ber vg)anb berfreeft , unb mit einer

vierten , bie auf bem ^ifd)e ijl:.

lEinerlej) tllufEate nad) unb no^ b^rd? aUc brey 35e;

eher yaffiren 5U laffen.

3cb mill i^nen ein fe^r artigeö ©tuef mit ber

fatcieigen, melcbeö icb vergejfen ^laWe i^inen gleld) ^tnfangs

S«

I
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ju machen. '') 3c^ bebecfc (XI) ölefc Q5cc^er,

i)cn Jbccöer A auf öic ^ccber C uiiD B) id) ne&mc (VI)

tiefe SDhiffate, NUt tverfe fic (tX) burc^ tiefen erffen 0)6^ ec

|)inburc^; (man Ijebt (X) ten 35ccbcr A niit ter vediten

auf unt 5e»gt ,
taß fie 5wifd)en öeti l^ccbern C unt A

turdigegangcn, unt fegt ibn ßn feinen vorigen plag/

Bringt aber l;eimUdb • tieimigc ^Tluft’ate tarunter, tie

man in feiner ^ant bat) id) ne^)me eben tiefe 9)?iifffltc

unt teerfe jie (IX) tureb tiefen antern SSec^er C; (man

l;cbt (X) teil 25ed)cr C auf
,

sciget , ta^ fie turdjge#

gangen ift, bringet tiejenige binein, tic/inan in feinec

^ant bat , unt fiellct ten ^etber mieter an feine 0teUc,^

icb nebmc noch eintnat eben tiefe fDInffate, unt n?erfe fic

(IX) turd) tiefen lebten Q5ed)er ß, (man b«^bct (X) tie*

fen Jbeeber B auf, nimmt tie tarunter befintlicbc \Tiufs

late, mit ter linten >öant, fettet auf ten Cifd) bin,

ftellet ten Becber n?ieter an feinen 0rt, unt bringt

tie iTIuflate tarunter, tie man in feiner -^ant but.
.•km

5(c[)t,ie[)ente ^duftiejung
mit ben brci) lOtii]taten , bie unter Den "^ecberit

fiub/ mit berjenigen/ Die man auf Den '^ifcl) ge^

leget . bat

,

unb mit jmei) anbern / bie man
auö feiner ^^a ‘cbe beraubniinmt.

Unter einen JSedjer tie tlluf laten su bringen, tie

man unter tie beyten antern gelegt bat, obne

tiefe leßtcrc aufjitbcbcn,

^ir töoHen nun taö ©yici ta trleter aufaitgcn, wo

CÖ öor^ero unterbrochen Porten if?, unt forrfübren mit

trep

»orbctpeb.cnt'c 0nic? feilte ticISufdjöucr olrtuben niacben/

bnf’mrtnnuniucbronuc mit einet einiaen üJiuffdte ft'iele,
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brep 9j)?uffaten ju fpielen (man tiimmt 511 biffem l£nöe

^ivey IHufFarcn aue feipcr Irtfd}e l)crau6 "•') unb leget

(tc nebft derjenigen
,

die auf dem Cifebe liegen geblic*

ben ift , oben auf einen jeden ioeeber ; ) ic^ ne^nic (W)
biefe Wuffafe, (die auf dem 2ofd)er C liegt) unb tt>erfc

fte (IX) bured biefen ‘3cd}er C, fe^en (ie, jie if? bercitö din*

biircd, (man bebt (X) den ired^er duf, 5eigct ftV und

bringt diejenige btnein , die man in der ?^and b<^t)

icd nedme (VI) ferner biefe ,
(die auf Dem 25ecl)cr ß ift)

id) werfe fte (IX) burd} biefen 95cd)er B (man bebt diefen

Jöed)cr mit der linFcn^and auf, $eigct, daß fte dureba

gegangen , und dcct’t fte mieder 511 ; ) icb nedme (VIII)

biefe ®iuffate auö eben biefem 55ed)er B wieber ^jtxavii, unb

werfe fie'(IX) burd) ben ?5ed)er C, feden fie, ba§ fie bureb-

gegangen i(l, (man bebt (X'» den iÖccber C auf, seiget,

daß nunswey darunter find, und bringt diejenige auch

hinein
,

die man in der ^‘'Tid bnt ; ) icb nedme (VI)

biefe OXuffate, (die auf dem 2ded)er A liegt) unb werfe

ße (IX) burd) eben biefen 95ecber A , feden ße , ba iß ßc

fedon, (man bebt eben diefen Bedjermitder Unten >5<^nd

auf ,
seiget fic und bedeett fte xvieder ; ) icd nedme (VIH)

biefe Wuffate unter biefem i^etber A derauö, unb werfe

(IX) fte burd) ben Q5ed)er C, ße iß fd)on burcdgcgangen;

(man bebt (X) den Bccber C auf, seiget die drey muf*

faten, und bringt diejenige, die man in dcri^andbnt,

darunter, und fegt fodann, diefe drey UTuf taten auf

den lifd).

*) SKan fpielet biefeö ©tud mit feed« «Otuffafen , cb mai

flleicd bie gufedauer berebet, baf man nur mit bre»)«i friel«.

VTaturli^e tHagie. III Ib. ö *
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Srjeunse^cnte

mit ten Dvci) ^lUfhitcn , tie unter i?en ^ccl)ern

ßcblieben fmt>/ unD mit Den brei) anbern/

Die auf Dem ^ifcl)e liefen.

SDie . &rey Wtufl’Atcn I’cfon&crö öurc^; einen jc6en

Sedjer pnffiren 5U IßjTen.

(irißii legt von neuem ^ic btey VHufPaten, 6ic

auf &cm lifdjc ftn&, oben auf einen jeben 23ecber.

ne^iuc tiefe ^ier, (bic auf bein iSceber C lieget) id) werfe,

fte (X) bureb eöen tiefen Q5cd;er; feben fie, hier i(l fle t

(man bebt (X) tiefen 35cdjcr auf, nimmt bic ITTuf Pate

iveg (VII) inbem man seigt, baß fie burd^gegangen

, rft, unb bringt biejenige bincin , bie man in feiner '»^anb

' brtt i tvorauf man biefe ITlufPate auf eben biefen 25cd7et

legt ; ) icb uebrae nun tiefe tö ,
(bie auf bem 23ed)er ß

liegt,) unt werfe fic (IX) tur(b eben tiefen ^ed)er, (man

jeiget, baß (ic burd)gegangen ift, nimmt fic meg (VII)

unb bringt unter biefen Bc^cr bic UTufPatc, bic man
in feiner ößnb bat, fe§ct aber glcicbfallö biefe \lluf Pate

' auf ben Becber;) id) nebme, biefe teijtc, (bie auf bem

iBccbcr A iß) unb werfe ßc tureb ten triften QJeeber A,

feben ße, ßc iß febon biubwtcbt (man l;cbet biefe 23c«

cber A auf, nimmt bic IHuf Pate meg , unb seiget fic,

bringt biejenige bagegenbiuein, bic man in feiner ^anb

bat, unb fc§t biefci crße oben auf ben 23ccber A, fo

baß Peine mebr in ber i^anb bleibet : ) feben ßc , taß icb

nur tiefe trep SWuffaten (manseiget feine ^anbe.)

gm an?
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Swan^igflc 5ßelujligurt3

mit bcn brci) ^luffatcn auf bcm ^ifcf;c / unb mit

bencn / bic unter einem jeben Q5ßd[)er finb.

U^enn ^iciTJufp£^tc 1n^>ie^)e^ in 6ic (Ertf(t)e gelegt tvera

Öen finö , ftc tvieöer unter öie Bedjer $iirfidJ $u

bringen.

2fcb ne^mc Mefe brep Wiiffafeit/ «nb tege (?e triebet

irt meine 5:afcfje, (man bebSlt nber eine in feiner

©e^cn ge biefeö ig «Hcö, maß ic^ ju i^rem Vergnügen jei^

gen fonnfe. 2fd) mugfe mobt noch einige artige ©tutfe/

öber icb gc wergeffen/ (man ftellt ficb/ als ob meyt

fi(^befinnen woUtc) et), id) erinnere mid) jroet) ober bret)

febr artigen mobtan meine liebe SKuf taten, fommet miebec

unter bie ^Seeber, (man legt bte 25e(bet unij) feben ge,

mie gefebminb unb geborfam ge gnb, (man beöecbct ftc

n?ieöer mit il;rcn 25ed)ern.)

unb smansig(!c ^elujligung

mit bcn Drei) ^luffaten unter bcn ^cc|)crn unb

mit bcricnißcii/ bic man in feiner 4)anb f)at.

2>ic IHuf Paten öurd) $t»ey Bettet geben $u lo^cn.

2td) nehme (VII) biefe !D?uffafe meg, (bie' unter 6cm

;Bed)cr C ift;)_id) bebcefe ibn (mit öcm Jöedjer B, ivoa

bey man jiigleid) bie anbere UlufPatc, bic man in bec

rodtren >6anb b<tt, stvifdten biefe 5tt)ey^?d)er bringt;)

icb nehme (VI) biefe OTuffate, (bic man in feiner linPett

i^anb halt) unb merfe ge (IX) jmifi^en biefe jmen^edjerB

unb C hinein; febtn ge, wie ge febon binbnrtb ig, (man

0 tS
^

hebet
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lochet fccnÄedjcr öuf, jcigct i)fl$ fic 5urd)gcgatigcn ift,

unö bringt diejenige l;cimlid) binein, bic man in feiner

^anb böO icb ne^ime tiefe anberc 9}iufffltc, (Mc unter

bem 25c(i)er ß war) unt werfe jie (IX) ebenfalls bureb tiefe

bei)ben 55ecber C unb B ; feiert fie^ aiicb tiefe iff burebge.

fommen, ('man bebt noch einmal bcnBecber auf, unb,

inbem man seiget, ba(| jmey iTtuf taten ba ftnb, fo

bringt man noch beimlid) bic britte babin,) icb nehme

tiefe teßte iJ)iuffate> (bic unter bem 25e(ber A ift, ) icb

fcebeefe mietet (mit ber linben i^mtb) tiefe jWetj iSeeber

B unb C, unb werfe (IX) tiefe trifte ÜJluffatc buteb tiefe

besten Q$ecber bintureb. ©eben ft«/ «wn finb alle bretj

binburebgegangen , (man b^bt bie beyben 25ed)cr auf,

unb la0t bic brey üluf taten fib«U/ bebcifet aber ben

J&e(i)ct C wicbermit benbcyöen anbern.)

/ ltnb jtban^igjte

mit ben brci) tDiuffatcn f bic oben über ben

cb^r c liefen/ unb mit beV/ melcl)c man

in ber ^)anb bait.

JDrey ttluf Paten burd? ^wey b«rau05Unebmen.
*

3cb iiebe (VIII) tie erffe ÜJluft'nfe berror, unb lege flefll)

in meine ?afcbe; unb jiebe oueb (VIII) tie jwepfe fjerror/

«nt lege fie (II) nicht weniger in meine 2afcbe: Id) jlc^e

(VIII) enblicb tie trifte berror , unb lege fte and) in meine

5afcbe; (man l?gt wirt'licb biejenige hinein, bic man
in ber i^anb batte) feben fle , ta§ fie nidit mehr unter ben

Cöecbern finb, (man bebt ben ibeeber A mit ber linFcn

öanb auf, unb fegt ibn an feinen (Drt, man erbebet

mit ber redjten läanb ben 2becber C, inbem man ihn

mit
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mit i)cm Jöcdjcc B untcrftugct, Öen man mit öcr (in*

fen äßnö ö^It, worauf man Öen Bcd)er B fd)neU unö

ein wenig auf öie 0eite I;in neiget , imö 5U gleidjer Seit

feget man Öen ^ed)ct C auf öenüfeb , unter weldjem

ftd) alfobalö öie örey tTluf Baten beftnöen, e^e fte nod)

Seit gel;abt l>tbcn , ficb 3»

5Drei) unt) SSeluj^igung

mit ben bvep ^Tiuffaten, bic imtcv bem mittiern

^ccl^ec geblieben finb, unbmit bvepanbern,

bie man au^ ber ^afebe berau^nimmt

2(uf einen ©treic^ örey HTufBaten öur(^> einen

öurcbgel?en 5U taffen,

ne^imc noc^ einmat blef^ brei; IDtuftaten, (man

langt fie aue feiner tCaf^c \)erau6', unö leget (ic oben

«uf Öen Bedjer B , Öen man mit öcm Bcd)et A beöccBet) /

icb befehle i^nen, ba§ fte neifctitrinbcn, unb unter biefen

anöern Q5ec^er C geben foflen ; (mn« sietjet fdjnell mit

öer linBen öi^nö Öen 2öecber B, wie bey öer rorbcr=

gebenöcn ^Belüftigung , unö laßt in öer tlTitte öe« Spiels

Öen 25eifet C fleljen, unter wetd)em fid) öie örey tlTuf*

Baten bepnöen) feben fte, ba ftnb ftc febon unter biefetn

Becher ; (unter öem öedjer C, öer ftd) mitten $wifd)cn Öen

anöern beftnöer. IHan nimmt fte fort, unö inöem

man fte auf eben öiefen 25ecbcr leget, fo laßt man fte

auf gleiche XCeife wieöer unter Öen Äedjer C gehen.

IHan nimmt enöltd) öie örey IHufBaten , unö inöem

man fte in öie lafdje legt, fo ftellet man fich, alö ob

man ftc öurch Öen tifch unter Öen Becher gehen, ließe,

0 3 V09
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tvo ^^c 6ifcy flnöcrn geblieben ftnb. fltnblid) legt mnn
noct) 5\vey von biefen brey legten ITIufParen in feine

ffafüjc, unb nimmt bagegen 5ivcy vveige lljnf Paten

|}eraii0 , bie man aUf ben itifefe ^inlcgt.)

QSi'cc unb ^man^i(j(le ^Selufligimg

mit ber febmavjen auf .bcm ^ifcl;c/ mit

anbetn mei'jjcn ^iuffaten *) unb mit ciucr

febmatjeu/ bi'e man bcimlicF; in fdiicc

.gianb bd(t.

JDrey HTufPaten von einem 2$ea?«y in einen andern

paffiren 3u laffen»

'3QBir wollen mm ein önbereö ©tuef machen, baö ju ei-

nem QJeweife bienen fann, ba^ icb bie ÜJiuffatcn nicht »er-

ffeefe* e0 ifl nichtö unter bicfein Becher C, (man bringt

bie febmarse Ulufpate b^imlid) barunter
,

bie man in

feitier ^anb bi^It) unter biefein Q5echcr B i{l auci) wenig

genug ^ ich tege aber biefe bret>9)luf taten bahint (bie brey

iTiiifPatcn, biß auf bcmCifche liegen, von n?el<hen man
eine tveiae verfteePt) eben fo wenig i|l auch unter biefem

brittew Q3echer (man bringt biefe ivci0c UlufPatc bars

unter) ich befehle nun einer von ben jwei> wei9cn SÖiuf ta-

ten, bie unter biefem -Rechet B jinb, unter ben Stecher A
ju fommen: (man bebt ben 25e<bcr B auf, unb ninnnt

bie mei^etTTufPate in bie Singet* ber linpen^anb, unb

bie febtt?ar$ein bie Singet bet teebten- geiget fie , unb

f<tgt,)

•) SOian f^warjet btefe nicht bep bem «n/ fonbetn tfü

bet fie ein wenig mit ^etbe an.
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jie, brtg nur «ine fifjiuarjc ba j|?; icfi tegc nun

bicfe jmct> Wuffaten roiebcr uiifer biefen Q5ecl)er B; (tnau

legt aber eigentUd} tnir öic iveißc barunter, mib rer'

ftedt bie fdnvar^e, itibcm man fid) ftellct, als cb man
ftc 5u ber anbcrn binfcgte) fe^en (?c , nun ift jcc

unter bicfen Q5ec^€r A gefommen
:
(man Bccbec

A auf, imb bringt bicfe fci}irar5e tlluffatc baruntcr)

befehle nuntneijjfo bet febmarjen ®?uffatc unter biefen

f^eeber A ju geben; (man l;ebt bm ibedjer B auf,

nimmt in bic Singrr ber redeten ^anb bie bafelbf^

befiinblidjc llTuf fatc, unb jcigct fte) icb iege [ftc wieber

(il> unter biefen iSetber, (man uerbirgt {\t) unb miß ib*

nen jeigen , ba§ fte nuter biefen 95ecber A gegangen if?

;

(man briitgt bic mei^e Hluffatc baruntcr) icb befebic

enblicb beir roei§en iffiuffate, bic unter bem ^eeber B if?/

unter bem 55ccber A ju geben, ©eben fte, eö if? biefetf
,

aiicb febon gefebebeu, (man l;ebet ben ^edjer A auf«

unb leget bic brey 'ilTuffaten auf bic brey Äecbcr, bie

fdjtvarsc aber auf ben mittlern,)

gurtf unb ^Betufligutig

mi'e ben brci) TOtuffaten auf ben ^ecl;crn / unb

beyenigen / bie bei) bem t)ovf)ecö^b<Jnben 0tücf

e

fd;Qn unter einen ^eeber gebraebt morben,

JCic ^arbc ber Wluftaten 3^u.^ucrroanbeln*

SJBean jeraanb bi«r if? , ber mit ben QSeebern fpiefett

f«nn, fo mirb'er teiebt einfeben, ba§ eö nicht mSglicb if?;

bief«$ ©tuef auf bie gem^b^t'*^« wit brep

0 4 SJlufs
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IDluffafeK ju mad)en; tnfceffen ^aie ic^) boc^ nirfjf me^r;

Ctmn Sfigt fdnc ^hnbc) idj ne^ime biefc tveiße ®Tuffafc,

{bie auf öcm 25ed)ct C liefit) unb roerfc fie (IX) burd) bie»

fcn Q5cd)cr, (eben ben ^cdjer C, unter ireld^em man
hey öer uorI?erge^enöen ^Lcluftigungeine fdjmarsc IHuf»

Bäte gclaffen b<tt.) nc^me biefc fc^n)nrne 9JJuffa(e (mit

ben Ringern ber linBen cö ifl nidjtö unter biefem

S5ecf)er ß ; (man nimmt 5U biefem Ö:nbe bie ITIuffatc

ivieber in blc Ringer ber redeten >äAnb) ic^ ne^me biefc

ottbereirei^eSOIuf fate (mit ben Siegern ber^infen ^anb ;)

<ß i(? nic^fö unter biefem SJec^er A; (man bringt bic

fdjroarsc ITIuffate baruntcr) id) werfe jie (IX) burc^ bie*

fen 55 ec^er A; (man nimmt fie micber in bie^Mngcr ber

redeten ^anb, unt fie 511 uerftccBen») ©e^en fie nun,

bö§ fie öde i^re garbe »erdnbert haben. ('Tfan bebeefet fo*

bann eine jebe biefer brey tlTuf Baten mit il;ren i^eebern.)

@ec^6 unb sttjanjigflc ^elujligung

mit ben Drei) ^^uffaten , Die unter ben ^cebern

geblieben / mit jmci) meinen ^uficln unb einer

febmarjen/ bie man nach unbnact) aui? feiner

^afebe berauönimmt.

S>ic (Bro^c ber UlufBatcn 511 ucnnanbeln. '

3tch nehme bie wei§e üJIuffate, bic unter biefem

^er C ift/ (man nimmt fie mit ben Ringern ber linBcn

^anb , unb I;ebt ben 25ed)cr mit ber rcdjten ?Sanb auf,

bringt aber suglcldj '0 eine mci0c Kugel baruntcr, bic

man aua feiner Cafebe genommen ich taffe fei*

che

*) SDtan halt btefe Äugcl in feiner ftanb mit bein »ierten unb

tleinen Singer / unb hebt ben Q3ed;et eben fo guf, wie wenn
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t^e ft)i«ber öurc^ ben , unter eben blefen QJcdjcr geben

;

(ttinn nimmt blcfe ITiuffate mieber in bic rc(t>tc -^anb,

unb inbem man bie >^anb unter ben lifd) bringet, lan;

get man and) aus feiner lafdjc eine fdnt>ar$e Kugel

heraus) icb nehme nun biefc , (bie unter bem 2bed)er B

ift, unb bringt eben biefc fd)mat5e Kugel hinein) unb

laffe (ic auch bureb ben ?:ifcb burebgeben ; (man nimmt ais-

bann eine mei^c Kugel) icb nehme enblicb biefe treg, bie

unter biefem lebten i^eeber A ,ifl; Cman bringt biefc

Kugel darunter) icb laffe fte eben fo burd; bcn3:ifcb bureb*

geben, unb nun feben fie öfle brep, (man $eiget ftc unb

bebccüct fie iviebcr mit ihren 25cchcvn.)

Sieben nnt» jmansigfre ^clujligung

mit ben bvei) kugeln untev ben ^cebern/ im\)
anbern fcbivacjcn unb einer a^eigen Ä'ugel, bie

man nach einanber auö feiner ^afchc
herauölanget.

JCic Kugeln von einent öed)cr unter ben anbern

5u bringen.
V

QJlerfen fie mobl/ bafi unter biefen Q5ecbern A unb ,C

jirep meibe unb unter biefem. eine febmarje Äugel i|T, (man

hebt bie Becher auf) icb beefe biefe brep kugeln rcieber ju

;

(man beeCt bie Becher mieber baruber) icb laffe bureb bett

5ifcb binbureb bie tt)ci§e Äugef mieber berauögeben, bie un-

ter bem ^5ecber C j|l, (man nimmt eine treibe Kugel aus

ö 5 feiner

mon bie (Dluffatci! bixeinbringh inbem man hierauf ben 55ccbec

neiget, ndbert man ficb bemfelben mit ber 5?anb, um bief^ i

Äugcibineiluubringen. DiefeÄugelH muffen mit ^)aareii au!?-

gejlopft ober »on fpappenbedel gemacht fepn, bamit fie' fern

©erdufeb machen.
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feiner Iafd)c) i)kt if! jtc, (man jeiget foldjc) ic^ lege

tiefe er|?c ^ugel »wicber in meine “Jafc^e, (man legt fie

mieflid) tiinein unb eö iß nidjtö me^r unter biefem Q5ecl)er

C ;
(man f/ebt ibn auf, inbem man bie Kugel mit bem

fleiiicn ^'ittget l^i^ilt) ic^ ne^me biefe Äugel »egy (bic un»

ter i'em 35ccber A iff) ; icf) lafTe |ie burc^ bcrt Xifc^ unter

biefem ^ec^er C ge^en; (man nimmt eine fc^marse

gcl au6 feiner Cafct}e) fel>en jle fotc^c, (man Ijebt ben

23cdKr C auf, um ftc megsunebmen unb 5U sei*

gen , bringt aber bagegen biefe febmar^e Kugel bars

unter;) icb lege biefe anbre meifc Äugel, »ieber in meine

2(3fcl)e , unb befehle ber fdimarjen , bie unter biefem 95ed)er

B i(l, unter biefen ju gc^en , fie iß md)t me^r unter bie-

fem Q5ccber / (matt bebt ben Bedjcc B auf, inbem man
bic Kugel, blc barinnen geblieben, mit bem Bleincn

;5ringcr b^^ltj fonbern (?e ifl febon burebgegangen ; (man

bebt ben J^eäjev C auf, unb la^t bic Kugel feben

;

hierauf nimmt man bie Kugel in feine linPc ^anb,

mirft foId)c in bic Suft , bcbalt fie aber in ber redjten

i^anb, unb fteUet ßd), alö ob man fte nod) einmal in

bic €uft merfe , bißt fie aber in feine lafcbe fallen;

man fxebct in bie J^obe unb tuicber brrab, al0 ob man
ftc au0 bem 2$ecber B brrabfaUcn febc; moraiif man

biefen 25e^cr aufbebt , unter welchem nod) eine fd)war$e

Kugel lag, unb fagt) feiert fie, ge ig noch einmal bureb

tiefen Söecber burebpaf^rt,

•) ©amitman ficb nicht irre, muß man bie fchwarjen Äugeln in

einem befonbern Sache feiner ©afdjc, unb mieber in einem

«nbevn bic tvelven Äugeln haben.
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Siecke II Äuiiftltücfe.

^ 1 ) ^Di'c Äunjt mit im\) 3‘J^)icn ju rcc^ncm >

\^^af unferc llxt biö <i»f ju jäl^Icn , eine wiDfu^r^

lic^e 2(rina^mc iß , erließet barauti, baf cß

gegeben ^at unb noc^ 2(rt ju jaulen nic^t

beobachtet h^ben, unö auch biö i^o nicht beobachten.

2tuch felbf? loir tueichen oftcrß t>on biefer 2(nnÄhnie ab, fo

jdhft bet 2Cflronom nach ©choefen ober biß 6o unb im ge»

meinen 8eben »erben dfterß ©iuge nach Si^^enben «nb ber*

gleichen gejdhtt.

S)ie einfachllc 2frt i|! »ohl biejenige, fo ber Sptx^ '’o**

ßeibni^ etfunben unb ju Einfang biefeß ^'ohrhunbertß, ber

^onigl. 2tfabemie ber SBiffenfehaften ju ^ariß unter bem

fl?ahnien Arichmetica binaria oorgeleget hat, hier mirb

nur biß aufs gejdhlt, rceghalben man auch nur z ßhataftereß,

bep ber Dvechnung felbjl ndthig hat/ unb hieju hat berfelbe

bie I unb o gemdhlt. ®enn auch t>iefeß ifl »iöfuhtlich/

man fann baju jebc a anbre ßharaftcr »dhlen.

5e mehrer eharafterc manftch bebient, je grdger »irb

auch t>ö6 fogenannte Einmal Sinß, unb ba hier nur a finb,

fo bc|?ehet baß ganje einmal 0nß, in bem 2lußbrucfe i mal

I l|l I. SIHan fann alfo fagen , man hat bep biefer 2(rf

ju rechnen gar feineß hdthig. ^ierauß erheßet, ba§ nichf

oßein abbiren unb fubtrahiten dulfetll leicht fepn muf , fon^

bern
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Uxn (luc^ t’Äö multipllciren unb ba baö biö{blr«t eine bfe§e

gnultiplicatiou unb ©ubfraffioit i(l, fo rairb au(^ biefeö

feine ©d)njieri9fclf raadjen. ©a nun bie Siegel ©efric uitö

bic 2(iiöjie^ung ber ^urjeln ftd) auf bie 4 Specleö grün*

ben , fo werben auc^ biefe Operationen fe^r (eid;t fepn.

©ie grSfte ©c^wierlgfeit, bie ober boc^ fetSjl nur eine

ffleinigfeit ijl, bctiifft ben ^ertb einer ©nmme Pon Sin*

Ijeiten ju fcbcciben, ober bic fogenanntc Sluraeration, ba

man aber ju jeber (Summe »on ginbeiten and) Siabnten \)a*

ben mii§, fo ber ^err Pon ßeibniij unfere gerobbnlid'en

QJenennungen ber ©umnien bepbebaiten, eö wirb alfo hier

eine jebe gabt nur anberö gefebrieben , ober nach unferi»

©proebsebraueb« ouögefprocben.

©0 in biefet Sie^nung nur 3 34^«« finb, fo bu*

pliren fic einanber, nur mit ber 2fuf!nabme, ba§ bic Sabf

I wo fie ttorforarot bein gcrabett\©up(o noch 1 binjufeijc,

iinb bie ganje ©umme ungerabc macht, baöBeicben o aber,

baö gcrabc ©uplum ohne weitern Sufo^ anjeiget. 3 -

9nan fott fagen waö bie 341 loioioio nach unferer 2(uö*

fpra^e für einen 2ßertb b4et

abedefgh
loioioio

9)Ian fange bcpbrr3abf &n, über wefebera (!ebef, affopo«

ber (infen jur rechten, unb fage^a i(l i, b ifl baö ©upium

pon a, folgiicb 2: c ijl baö ©upium pon b , aber mit einö

vermebret, folglich 5 : d ijl baö©uptum Pon c folglicbio:

e ifl baö ©uplum Pon d ünb einö, folglich 21 ; f ijl baö

©upluiu pon e folglich 42 S baö ©uplum unb einö

Port
1

1
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»Ott f 85 : h j|l böö.2)up!um öon g folglich 170 .

»irb aifo biefc ga^l fiunbcrt unb fubtiiiig auögcfproc^en.

Q33ic wirb bie noiiioio -Oier

fagt mdn:

I » i

3 1 o

I I O •

3 I o I •

1 I o I I

I I O I I I

I I O I I I o

lioiiioi
IIOlIIOl

if? 9^eic^

f 0

I

0 0

t

3

6

U
27

SS

lia

Ä2 I

443.

®cnn matt «ber »iffeit ftiEf/ wie matt bic ©umme 144

mit 2 341«« febreiben fott, fo trlrb biefe3abl fo lange bat«

birt, biö fetebe ficb cttbiicb in i auflbfet, unb bep jeber^at.

birung, n>enn biebarauö entfprungenc 34i ö«rflbe i(l, eine

t>, wenn ft« fli>€C «ngerabt ifi 1 gefegt, auf foigtnbc

SSJeife :

144 iß gcrabe man fagt affo 0

73 gcrab,e P ß 0

36 gerabe f * 0

18 gerabe ß 0 0

9 ungerabc* 0 0 1

4 gerabe 0 $ ' 0

2 gcrabe 0^0 0

I ungerabe 0 i I

Sftun f5ngf man »on unten an bie 34i fofgenber @e»
(lalf ju febreiben looioeoo ß)ei(b«ö .= ^44 <1?»

3«
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^er2(^bi^ion i(! öKeöfcf^rle-ic^tunbBegreiflic^/nurraug

biefeö B<mcrfftveröen/bnf man tüie'aemoBnticB bie über einanbcr

jTebenben fcamit öoit bet rechten gegen bie tinfe fort*

fä^rt. 'JJlan jdblt aber nur allein bie Habt i «nb (iebet ime oft bie»

fe in einer EReibeworfommt, ifl bie©umme gerabe, fo roirb

®, if! fte aber ungerabe, fo wirb i untergefc^t, bie ^dlfte

biefer ©umine aber, mirb ju ber ndd)|l barauf folgenben

Dleibe ubergetragen unb boniit jugejablt u. f. n>. 3- «ö

fott abbirt »erben.

III * > 7 .

looi 9 p
lol f 5

fo i|l bie©umme iqioi * zi
X

bie erftc Üleibe jur rechten halt'brcn r, folglich ungerabe,

man fe^t alfo i barunter. 2)ic .^dlfte non 3 ifl i (»eil

burch Jpinfehreibung bet i bie 3 um i Heiner gemacht »or»

bem, »eiche« man jcbeömal fo nehmen mu^; »eldje« ju ber

anbetn Dleih« «üt gejdhlt »irb , i flehet aber nur in biefer

9veihe, bie ©umme if! alfo a unb gerabe biefe« »irb mit o

bemerft, bie .^dlfte non a ifl i
, biefe« »irb abermal« jur

britten Dleihe gejahlt , mad;t3 unb ungerabe, helft aljV i

:

bie banon ju ber vierten Dieihe gered;net giebt a,

ober eine gerabe Saht / folglich o unb non biefer noch bie

.^dlftei^ ein«, folglich »irb e« mit i angeraerfef. SHoch eia
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J^ier finbef man In bcr crj?<n9\eil&e jur 9?ec^fcn uierr,

b<il nun bicfc 3*»^ gerabe if? , fcbreibt man o unter/

bie J^alfr« ba\)bn 2 jw ber jmci^ten 9\eibe gmebnef glebt H,

fofglid; I / bavpn bic 4>alfte ju ber britten D^dbc gejab^t

macht 6, atfo Oj von biefei' 3«bl ble ^dlfte ju ber viertelt

9\eibe giebt 6 folglich o , abermalö- bie J^dlfte ju ber fönf.«

fcn S>ce)t)c macht 4/ ßber o, bie ^dlfte bavon ju .ber fech*

^eniSeihe, bie gar feine einö hat/ bleibt 1 , folglich o von

biefer bie ipdlfte eines ju einö in ber ftebenben giebt s, alfo

o, halb % ift einß, folglich wirb nod) einmal' i unterge*

fchriehen,

SEKon fiefief alfo hittawöy ba§ bic Ui^ti ^aht/ menii

gleich feine Oieihe jn abbiren mehr vorhanben ifl, bennoch

immer fort halbirt/ unb bie barauö entfpringenbe stumme

gehörig untergefe^t merbett möffen. In folgenbent

(Stempel/ giebt bie fünfte unb Icijte fKeihe/ eilf, biefeö mirb

mit i bejeichnet, nun muh snan obgleich feine Dleihe mehr

übrig, bennoch weiter fortfahren unb fageU/ halb eilf iff s,

^folglich I
, feruer halb 5 i|l 2, alfo o, unb halb 2 if? i,

folglich wirb biefen noch mit i bejeichnet. ©0 verfohrt man

fn aßen übrigen gdllen.
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S5flö0u6fra^iirettg^di1?^et, tciein ^en gemeineit'S'vec^»

nen, »ow ö«r rccfifcn 5« ^?r lirfett, unb baö trcnigepe rcnrb

aßejcif »ött bcm mel^rern ftSgijogtn. 0o rote ber 9k|I ge*

rabe ober «ngerabc entftevCt/ fo tuirb entweber o ober i'

untergefe^f^ aber uitfe» i wnb eben o> fo trirb feie

in ber gemeinen SKcdjenfunfl ^ non ber felgenben geborgf.

Ilm blefetf beffer jn begreifen, barf man jic^ nur- einbilbeu,

man entfebne non ber näcbflfofgenben gab! lo , fo mirbfic^

fogkicb ertoeifen /
ob 10 ober 9 übrig Weiben, «nb 06 man

«Ife ba(5 Seichen einer’geraben ober einer ungcra»

ben I unterfe^en muffe, ©a^ jtoepfe €*):erapet fann tiefe5

begreiflich matl)cn> ^ierfagcich/ i non o erforberf , ba§

ich nou ber felgenben Böhl Behcn entlehne, fotgtieh einöocT

gehen blcibi neun , folglich wirb i uKtergefe^t , nun ifc aber

bie folgenbe Böhl o gctvoi'beri, baher fag« ich mieber '»er*

mittelfl bc^ €ntlehtteu£{ von ber nßd}jten Bahl : eins von

jehn bleibt tvieber ungerabe. folglich toitb 1 gefchrieben,

bic britte Böhl »»fil öud) von biefer enrlchnf morben,

oud) nicht mehr i fotibern o, folglich fage ich 0 von o ift

o unb cnblich o von 1 bleibt i
, bie leiste Bohl hct>t ftch ge.

meiufdjaftlich unb gegen einanber auf -, ohne ba§ cö nothig

>tt>ar<«tmaö barunter ju fe^m. 9)Ian fichet aifo bcutlich

hieraus, bah tvenn von eins ctivaö eenlehnt morben, foldjcS

herrfgeh' nur als 0 ju berrathfe» i fl, uiib meint von 0 ent«

lehnt morben fold;e fobann als i «ngefchen merben mu^.
.
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2) Piquet ä Cheva -

®Ue uttb a’SJiörnber^ifcbc Äaufleufe, ritfen

mit cinanbcr »on ber ßeipjjger ®?c|Te , aßroo fte ffarf mit

einanber^pitiuet flefpidt batten, nad) Sßöritberg jurfirf. S)et.

qßeg unb baö fetter maren Ppmefticf) ,
bem ungeachtet

fonnten jie nid)t anberöalö langfam reiten, meil ibre^pferbe

fdjroer belaben tvaven. '!Da ihnen nun bje Seit lang mürbe,

fo fagtc ®iit ku ©eper t mag m5re barum geben, menn

mir jeijt eine ^partbie*piquet madjen fonnten? ©eper fagtc

baö ifl mabr , vaber menn mir and) harten batten / fo mar

<0 bodj nicht möglich i» fpiden. ^'eboch mir faßt ma0 ein,

mir moBcn biefen SWanget burd) rechnen erfeljent man foß

mol)! unter ober nidif über 10 obbiren tonnen unb mer am

crflen iqo gbbiren fanni ber fpß ba0 ©picl gemoupen bo»

ben, ^ZBitf nobrti ben ’^Jorfchlag/ upb bat ©eper, er foßte

onfangen» ©eper, ber (gngc gereift iittö ein guter Diechen»

meifter mar, uberfegte bÄ0 gapj? ©pielt er abbirte ju ben

IO baruber mgn nid)t abbiren burfte i; fo baß ii barauö

mürbe, unb bivibirfe bomit in loo, bapgacit mnr 9, laber

blieb übrig, mit btefem bop ftberblieb; fing er an unb gob

2(chtung, ba| aßcieit feint Sabl mit ^Bitten feiner li autu

machte. ©. fagtc alfo jum erfTelt i* '

3B. 5. <5 . QÖ. 3.

©, 8 , Q©* 4. ©. 7.
'

2B.
" 2 * 9, 20 , 1. @. iG. 20 ,

6 , ©, §, 20 , 8 , @. 3. 7. ©4 4./ b|efc0gflc0 macht

jufammen 89. ^un mußt? 20itt abbiren, über 10 burfte

er nicht, unb hoch mußte ?r tptnigficnp i obbiren, hoher

batte er ba^ ^piel perfobren. ©ie fingen ein nmep an,

«nb 2Plff perlobr abermablP , bobft fagte er , mir moßcit

onbre Schien nehmen, }. ©. öo foß berauPfommen , unb

mon foß nicht Aber 7 abbiren tonnen ober 30 unb man foß

nicht
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nic^ 8 abbiren fcnnen , ober 20 unb 6 foß öbbirf tuerben,

©eijer Ii«6 ftc^ö gefallen , unb büd)t 7 «nb i madjt 8 , bie

flecfen in öo 7 mal/ unb 4 bleiben über/ flenge alfo bep

ber erften 2tufgabe mit 4 an, urtb niadjt in folgenden, baf

üUejeit feine 3abl mit ber roelcb? ©itt bencnnet.B betrugen,

bep ber jmepten ‘Aufgabe büdjfe er 8 «nb i machen 9 bie

(feefen in 30. 3 mal 3 bleiben übrig , unb fieng mit 3 an,

unb fetjfe attejeit beö QBittß ongegebene 3abl fo viel ju,

ba§ bepbe 9 auömac^ten, unb bep ben 3ten €)fempel badjte

er' 6 unb i macben 7 bie (Iccfcn in 20. 2 mal unb 6 bleiben

übrig, er fepte olfo juer(? 6 unb bie 'Prpporrion im §ürt»

gange 7, auf biefeOBcifc fam eP bepbem e'rfien auf 52, unb

bep bem jmepten ouf 24, unb bep bem briften auf 13*
'2ßitt

feilte fernec eine angeben, bie nicl)t über 7. 8 ober ö

gieng , unb bod) mit benep fdsen »orbanbenen ©u-mmen

cccurat 60. 30* 20. auömadKe, melcbc^ unmöglid) mar,

unb eö baber abermal oerlobr, Sr »ermcintc ab‘r, ba§ eö

barauf berube, mec am erf?en eine 3abl anjugeben anfieng,

befmegen rscrlangte er , ©eper foÖte ibn anfangen lafj'en.

©eper lic§ fidiß gefallen , fagte aber
, fo mollen mir

and) anbere Sablcn nebmen, ermabtte aber lauter foldje,

mo nad) ber ?>i»i|iou nidjtß übrig bleibt, alö 30 mo man

nicht über 5 / 4° mo man nicht 7 , unb 20 mo man nicht

über 4 abbiren burfte, meil in 30, 6 in 40. 8 unb in 20. 5

gerobe aufgeben, fo fe^te er beö QBittö angegebener gabt

ollejeit eine fold;e ju, meldje iin crflen goßc 6 im 2ten 8

unb im 3ten 5 , mit jener jufammen genommen auömachte,

upb fo fonnte auch auf biefe '.»Irt 933 itt niemals baö ©piel

geroinnen. Sr batb alfo ben ©eper, er möchte ihn für baß

©clb, ba§ er oon ihm gemonuen batte, biefeß Äunflfiücf

lernen, ©eper mifligte barein nnb fagte; erfoütebie höchfie

P 5 3abr
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bic abtirt tverbe», ^ürf^c/- um i »crnae^cH, fobaim

bie ©urrnnc, tt)clc{)e I^frcusifortrincii fcßtc fcainit blvibire«,

wdö übrig t’Ieibc, mit bem finge ci- an, unbridjte cö bijüdn»

big tirt, bfl0 feine nrib feinet ^egnerß ^a^Ien jiifaminen

genommen, «Dejeit fo üiel oimmßc!)ten nfg fein S>ioifcr;

j. (S. ber S)it>ifot toare 6 unb folgfic^ bie fiocb|re 3a^(, fo

obbirtmerbenburfte 5/ fomügtefenn, i. sO s. 4.) 3- 3.)

4. a.) 5. I., bfeibet «ber nidjtß übrig, fo muffe ber feinen

©egent^yeil anfangen laffen,' unb fobenn in Eingebung ber

Sailen eben fo »erfa^jren, wenn er geminneÄ tvoßte,

3) ^-etfe ju seroi'nncn 2 mal ? 12

IMa» fc^reibef mit treibe bie 3<»bi XII «uf ben ?ifc^,

ffretefjet bie untere Jpdffte mit ben ginger bavotx 6>eg, fo

mirb bie obere bie Sobl VII unb mit 2tuSfc§reibuna

ber meggefrrie^nen untern .^dlfte lieber XII fepo,

4) 5luö btepen mit treibe angcfc^ricbcnen 0tn>

<bcn <j ju machen ol)ue bic ^"ccibe anjurubfen*

Wacbet mit treibe breif ©triebe III öuf ben l^'f^b/

fi^tagef mit bet ftacben J)anb barouf, fo werben tiefe 3

©triebe ouf ber ^anb auch (leben, unb aifo 6 ©triebe fepii,

briicfet man otöbann bie ^anb jemanben an bie ©tiru, fo

. »erben pdj outb brep ©triebe feb«n laffen.

5) '^Xßenn jmci) »erfdjiebcnc Sal)(cn/ fic^ butcT)

ciuedei; 3al)l bibibicen laflcn / fo (cift fic^ auf5

H}re
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t^rc 0'mnmc uut) ^^i'ttcrcnj i:uc-:^ eben bte galji

bbroiren.

bfc ^al)icn i a'ef l'edle Be^be bur^

S Mt>ibivt irerbcu tenneu, i^c ©ifferenj lo uiib i^re

^uxuoie 40 Eunn «ud) burc^ 5 biuibirt tuerbea.

49 M' b 63 t«|T«n Bej>bc bur^ 7 bi^ibi^

wti, «ab '

3>i{f<reHj 14 fotao^E ölö i^rs' ©«mme iiz

laffen (k^ ««c^ burc^ 7 biaibirca.

6) Q3en jivci) t)evfd)tcttencu gaf^fen ^ ivcicr)e cß
,

aud} finb, cincv \5on bci)öcn/ iL)re ^ummc
oDcr it)ve S^ifferen^ , aneseit bre gahl 3 obev eine

told;c ga()( bk mit bvci} Dißibirt

mevben fann.
• \

CEö fepen n- (?. bte 3at)tc« 3 «nb 8/ fo «1^ bic erffe <

3 : cß ItVco btc BflBlea i »nb s fo t|l l^rc ©iimme 3 : cß

fv^en bie 4 iinb 7 , fo i|E i^rc 2)iffcrcnj 3 .

9?cBm«t üU«B tie gö&fc» *5 unb zz, fo ftcB b(c

er|?e '$a{)r iS biaibiren mit 3 : nehmet 17 URb^ö, fo fanu

if^^e Sifferenj 9 aud) mit 3 biaibirr taerben: ne^nkt enbtieß

l)ie-34t‘3« unb 44 fo.fann »B^'c G«n»mc'75 taicber mit

, 3 biaibirt »erben.

S){efe 6cfonbere£lgenfcB«fc finbet bey aßen 34^» Mf,
ftc m^öcn feyn »ctcfjc (le »eßen.

7) €‘inc jcöe ga()( cß mag auef; feyn mc(d;c'eß

moUc / wenn ftc mit ciaev anöccn ga()( multipU^»
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cht ijl/ me(d;c burcf) 3 tj)eilba\: ift/ gicbt für bi'e

0umme bet giguten i()reö ^robuft^z eine fold;e

3af)(/ n)eld;e aud/butd; 3 fled)ei(et

njctben fann.

fOTuWplicIret jum ^perapel t>le 13^58 inif 24^

recldjc« ftef) burc^ 3 t^eUen Ih^t, fo tx)irb baö ^robuff »on

biefen bepbe» 3a^l«n 3187? auömac^en, wnb auö ben 3 if'

fern ober Siguren 3 . i. 8 . 7 . unb 2 befielen, n>elc^«, »enit

fie abbirf roerben, bie ?i machen, n)dcl;c fic^ burc^> 3

bioibttett (afr.

8) i^ie gablen / ivelcbe ficb butclb 3 bi^^ibiten lafi»

fen / fie mögen nun allein fut fid; betrachtet/ ober

abbitt/ ober mit einanber multiplicict metbeii/ geben

für bie 0umme folcher giguren/ beten ^tü^*

buftc au$ 3al)len befl:el)en / bie mieber

’ butch 3 theilbar finb,

<So fehlet bie 4? welche burc^s t^eitbar l(f, fo j|f

bic Summe ber gigur biefer Ba^l 4 ««ö » not^toenbig 6

«dd)e$ auch bureb 3 ft)ei(bar i|t.

Sie^metbte 341 i 5 unb 21, biefe machen jufammen

36 , bie Summe ber giguren 3 unb ö, iß 9, weJ0€$ burc^

brep t^eilen In^t.

fepn gegeben -bie 3ol)l€n 9 unb 12 / berer <Probuff/

mennjiemiteinanber muidpiieirtrüerben log i|l. 2)ie©um«»

nie ber giguren ber einjetn Ziffern i. o. 8..i(t 9 rpe4es

bureb 3 djcilbar.
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^lerawö folget, ba0 eine jebe toelc^er bic

©umme ber giguren burcf) 3 tl^eitbar i(f, ficb felb|i bui\(>

3 muffe tbeileu taffen.

9) gu einer jct)en gegebenen gal)!/ noch eine

gifferffiniujufefeen, welche berjenige/ berbtega()i

gegeben l)at/ l)infef^en bann m er tvill,

biefe neue ga()l ficb buvcb 3 ober 6

tbeilen lafle.

I

fe») bie gegebene 341 87^35 , öon meteber bic ©um-

me berBiffetn ober gigurens. 7 . 2. 3 unb s Ifl 25, trenn

man biefc ©umme bemerft fo laffet noch bic Sobt 2

ober 5 ober 8 biniufeßen, trefebeö macht bafi bie ©umme

ber Siguren gleich feijn trirb 27. 3o ober 33 , fobann trirb

bie neue ©umme ftcb bureb 3 tb«ilen laffen,

50enn, bie legte unter bp gegebenen 3«blen eine gleiche

Babl ijl; wie j, 2, 4. ö. 8 . o. unb mon fegt bieSiffer

bin tro man miU, nur nicht nach biefer hinterflen gleidjen

Bäht, fo trirb ftch bie 3ahl «uch burch 6 theilen faffen. Sben

fo wirb eö fich verhalten , wenn bie Ziffer , ivelche man noch

hinjufegen foQe, gleich i(^/ unb man labt biefe neue 3 <ffer

vor ber Einheit fegen. £)icfc 2lnmer(ung bienet baju bag

^an biefe 55elufligung anbern fann,

10) ^enn pei) gaf)kn* unter oklen andern

gefud^t unt) l){erauf mit einanöcr aOOirt tvei't>en/
^

tiejenige oon Ocngtjfcrn biefer 5lt)0ition ju nennen/

melc^c man \?bUig auögeffrieten ()at.

SWan muh rerfchiebene Bahlen fuchen, bie fich nicht- nur

aUe burch 9 bivibiren laffen , fonbern auch fo befchaffen finb,

bah,
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wenrt jic o^ftc UnteYfc^ub mit einanber nbbiit mtr»

tf

n

, MHö jtPrtt ju , ben feiner von ifjren ^ura<

men, fid) eine öin^ie finbe , foubcvii tnj,’ auffer biefen nt>d^

btc,0u*nnic i^re-r gigur 9 ober j« gebe.

®a biefeS ^Inffuc^ien fofet-cr Sü^ifett imb bicfc 9led)ttuaä

fangroierig <ft, iinb einige €5c(;U ierigfdt f)at , fö ijcht idi

^ter locrfcbtcbene fo(d)cr bie biefe Cüigen*

fefjaft babeii unb beret man jicl; ju biefer iBelufJigung bebte*

nen fdnn.
A '

5)kfc SrtVkn finb 3?). 63. ’8i. li7- 1‘26. i63> 207.

üiö. 252. 2Ör. 30Ö': 315. 3Ö0. iinb432.

5Benn m;nt biefe auf eben fo »iel hörten»

Waffer gefdjrieben bat, fo giebt man pe einer anbern ^er*

fort bin, unb ügt ibr bic greij^ek, jmey bajöcu hüc^ ibrea

eigenen Q>eliebcii ßiid^utoabkn, unb bejtc.^ft iJ;r hierauf foU

cl)e mit einanber ju afebireit. QBetin biefesJ nm; gefththen

i(t, fo (a$b maa fie eine von tkfer ‘2(bbificn/

mefeb« fie fd6}I miß, t)6Clig aneiiireichcn , unb nenat ihr hi«'»

öiif biefe 3iff«ry mli)c ni«« auf foigenbe SBeifc feitht er*

tenne« toirb.
'

V

Sfßenn bie 0umme ber ^^igtiren ber übrigen Ziffern

bie Sahi 9 mcchet, fo mirb bie oirögeffricbenc §ahi nöth*

menbig eine, 9 fenn, inöein feine Diufle fei;« fann in bet

'©innme ber golden fo cbbti'f morben.

3> Qj. Söenn man bie Sahkn G07 unb 432 cnrJhk .hal»

fö i|i baö ©an^c 639 unb rcenn man bie .Sahl 9 auggejirt»

eben hat/ fo bicibt ucch 6 unb 3 übrig, tvefth« 9 •au^**

/

'*253cnn
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®enn afcer bie ©«mtnc ber Siguren biffer 0a^(ett, eine

fold;c 3a^l auömacfiet, bie «einer i|l alö 9, fo j(f bie öujJ»

gelhrid)!;« , ronö man rtoc^ tiifii«fe§cn muf , baf cg 9
«ußrtiad)e; j. (J. '2Bcnn bie Sa^en 8i imb 63 mit einmiber

abbirt worben , woioon baS ©onje 144 i(f, unb man bie

ßa^l I auegf ftriä}(n , fo i(l ber Ueberrcfl txiron 8 weicher

mit ber cußgeftric^nen Siffer bie Sa&t 9

11) Unter \)(e{cn 3nf)(cn eine Don emer anöern

^erfon iva()len ju (nficn, unb a>enn fie fü(cl>c

mit einer andern felb)^ beliebigen Scifel imiltipu'cirt

iljrbicjenigeSijfcr Des! ^Nvobuiftö t)icfei-DiuU

tiplicatiün ju nennen, aelc^c fie l)cinU(cl;

auöge(?ricl;en t)at»

SO?an legef einer onbern ^erfon bie gaUc» 'Jor welche

ju benöorl^ergetieobettÄimfllludfe bivr.tcn, «nb (d^t fie eine

^oen erwdfjlen , foidjc mit einer anbern 3oU nac^ i^reii

eigenen iSelieben multtpliciren , unö fobann eine von beit

Siffern beö «probuftjj tiefer IDluUipIication au^ftreidKn.

Wan fann bie auögejlric^ne 2lrt nae^ juoorgefagfet

^EDeife entbeefen.

I

1 2) C.unDrntiaf)(en in finDen , Deren (S«m^

mc eine C:iiaDratjal){ mi^macOt»

il^

•

eß feij eine ungleiche üiiabrafia^l welcpc ci aücp feijtt

mög, junt Q5epfpie( 25/ nehmet berfclben eine^nficir; wnb

behaftet bie ^dlfte 12 von ber übrig bleibenben Soljl 24.

üwabrtrr tiefe Jpälffe/ fo enffieJ;er bU Diwbratia^l 144,

abbirt
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abbirt hierauf bic üuabrafja^l 25 ’unb 144/ fo crnjac^jl

bie 3abl i 65>, »on welcher i^r eine Einheit tucgroecfcti, unb

fefliJ üuabrat »pn ber ^aifte n?^mpn muffen , tcelc^eö 7036

ijl, ^itr i|l nun _
bic er(fc üuabrafjabt 55

' bic jnje^te e 144.

bic brüte * 7056
*

©umrne 7525

tpclcbeö eine üuabrafjabi iier ©eite 85 iß^

'13) ^ie 5ucvratt)en/ welche 3d)( fiel; jemant)

in 0(nn genommen.

©Jan taffe benjenigen fo jicb bie Sa^t in ©inn genom?

men biefetbe mit 3 mutripliciren, baö 'Pi’obuft butbiwn/

unb biefe 4?5 tfte tvleberum mit 3 muUipticiren
,
unb ftc^ bic»

feö probuft fagen.

U f ( b f U n 9.

!man nimmt bie gefagfe 34^ boppelt unb biuibirf baö

piobuft mit 9, fo iff ber üuotient bie 34( f» i« ^(on

genommen worbe«,

^ e m c i f

fi’P bie gegebene 3«6 t

Die ju fuebenbe x

fo Iff naef) ber ^orauPfeijung

3 X 5» X alfP 9 X = a
^11 II

2 .
a 3

9 X ^ 2 a

9

ll
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f«D X ~ 6

f(> 3- 3C — I- 8 «nö I. 8 n S

i>. 3 27 alfo a. 27 — 6,

14) 3u errafbcri/ wie «manb tvaö cc g«#

trunfcu; trenn cl)ct er öufgcjretnt'cn ; trenn ccctcif

bol)rcn o&er gcltei^rat^et.
.

3n trelcl)em ‘3)Zünaf

er get)ü()ren ; a^elc^en ^ag X)k ^Jonatö wni)

irclcftcn ^ag in Cer SIBocl)c»

Su biefer ^elufli<jung gefj^rct nacbfolgenber^nbejcuub

SRepertorium , tt)eld}<g man auf 20 jl'arten fd)uib«t, unb

beffen ©ebraueb nadjfofgcnbcr i|T
; j, £. man foö fagen mie

jeraanb mit ÜJabmen fo S'fbt man ib« b<it 2fttb«p «nö

id§t feinen 9labmen borinneit auffud)en, 9lun biebe et etman

3(beticu6, biefer 9?abme f?eb«t auf bet erflen^afel, in bet

Gßlumne R. ®iefeö R mu^ ber fo ben 9Jamen fagen foH

in (Sinn bebaften , ber anbere merft ficb bie babep f?eben»

be Ziffer 28. J&iecauf giebt man ibro baPjenige Q5Iat be«

SRepertoriumö fo,mit R beAeid)net i|l/ unb lagt ibm, feine

in ©inne bebaftene 3abf, fo biev 28 i(t ouffucbtn, «nö be*

fragt ibn in meicbem gadje fie fiebet. 3>n biefeni galle (te;

bet foldje im 4ten gacb*' / fo mit Z bemerfet i(f. 2(föbartn

nimmt man bie ^artc beö SHepertoriumö fo mit Z feemer»

fetif?, unb (dft fid) obermaten fagen in melcbemgacl) bie

Sabl befinblicb iff , er wirb antworten im oberflen, fo mit

C be5cicbnef ijf.

nAtikUdbe mnaiet III, Ib» Ö i&ierawf
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R E P E R T 0 R I U M
1

V Z

46 13 18 29 30 58 60 28 59(47
B 47 48 4 il 50 s i c 48 49 50 5 V52

51 53 5 - 5 « 5-5 53 54 5 S 56 57

3 ? 44 4 ' tj.2 40 44 40 41 42 30

F 39 38 57 26 3 ^ E 39 38 37 36 35

34 35 32 3 > 13 34 33 ‘3 3 * 5I
—

—

f -1—

57 5 S 59 60 24 23 27 iö 35 24
G - >

15 2 « 20 i 9 I 23 21 20 29 19

iS 43 16 45 17 18 43 17 16 45

14 15 . 2 27 1 1 8 46 15 14 11

D 10 S 9 7 6 - -B II 10 9 7 6

5 4 3 2 I 5 4 3
2

j

15) ®inen QiBinfcl auf bcn^>ap(er/ o^nc^ran^;»

porteur, "J^roportionalüitfcl unD '^’dgonometinfci^e

tafeln/ mit bem biogen girfelinjtv’umcnt^

ju mcffen«

S3om ^erauögeSer»

€ö fep 5 *3
;

I. 2. 3 . ?äB. XVI ber ju meffeitbc ^iii-

fet acb. 9}?aii fe^c ba0 glrfelinfirument In c unb jic^ie

mit tt)iflfu^rlid)cr gr6ffnun3 be)|etücn beti ^relß, ne^mc bie

^|>orbc ef In boö 3*ftctinftrument, unbbemcrfc ble «punffc

ghi. Stunfinb agnöe moglicl) ; i) efl(l3cnau In ber

rip^erle ent^>alten : 2) <iä ift nlc^t genau baiin ent^iaUen.

519. I gehört für ben erflen 5öö 1(1 e f 5>mat In ber

*Perip^eric enf^atten, unb ba ber Ärclö 360 ©rabc l^af,

fo trirb baö 9JfIaa§ beö ®iufe(ö 40 ©rabfepn, ^fnt

2ten 5aß gig. 2 1(1 ble S^orbe e f nldjt genau in ber ^e*

rlp^erle
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rip^erle enf^alren, «a(^^cm man mit felbißer bU ^unfre g
h i k bemerft ^)at

, (o fc^rcite man ferner fort, unb jab(c

bie ©cbritte, fo b<»t ntan biö K 5 Scbritte getbam L. 6,

m 7. n 8 / o 9 P IO unb von P bis C i|l ber ii ©cl,'rict.

©er 'Punft L tbetft ben ^5ogen e f in 2 ^beifC/ man b*t

olfo bic ^Peripherie i^mat umfchrittrti
/
unb bie @roge beö

9BinMs i)l “ = 65ii ©rob ober 65° 27* i6iV'-

2fn gig. 3 bat ma^ 33 ©rfjritte getban unb ber ^ogen ef

ift bierbureb in 5 gleiche 5;bcife gerbeUc morben, eS ij! alfo

baS 9Kaa§ beö ®infelö acb - :rz 54|]^ ober 54 @r,

32 3H, 43 / ö ©ef.
,

16) Sijf?lif2Rcd)nun3 tiutc^ Möge !9iu(tipü?

cation ju macl)en.

a. OBenn ber2)urtbmeffer eines Ärri^eö i i|f , fo ifi fein

Umfang 3/i4-

b. 2tuS ben gegebenen j^urebmeffer eines Greifes finbet

man feinen Umfang; trenn man benfelben mit 3/ 14

muUipIicirt.

c. 2fiis ben gegebenen Umfang finbet man ben 35urcb»

meffer trenn man benfelben mit 0,3 i85 muttiplicirt.

d. 3)en ^nbalt eines ^rei§es finbet man , trenn man

«. ben gegebenen T'urcbmejfer mit ficb fetb|l mulrtpii«

cirt unb baS üuabrat mit ©,785.

/3i ben gegebenen Umfang mit ficb fetbfl multiplicirf

unb baS üuabrat mit 0,0796.

•. 3(u8 ben gegebenen Inhalte eines ^rel§eS finbet man

«. ben 2)ur:bmeffcr. 2ßenn man aus bem ^nbalt bie

^ur^el iiebtt unb biefeibe mit I/ I28 muUipticirt,

ß, ben
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ß, b€tt Umfang. QSBennmanöuö fecm2fn^m^^€ bi«Q2Bur<

jcl jie^et, unb foldje mit 3/542 multipiicirf.

17) ^cricid^nim^ rcöuUwr in einen ge^

gebenen ^relSv oeemimift Deö bloßen

Sir^clinf^nimentö.

a» 2)rcpe(f 5:ab, XVI. 5*9’ 4*
I

9Benn i^r ben gegebenen ^irfel ABCDEFA geriHett,

fo jicbet b<n 5)lam<ter A ß uub traget ben ^albmeffer G D
auö D In C unb ouö D In E , fo i(I E C ble ©cite beö 2)rcp*

ecfö, jk^et AC uni) AE , fo ifl baö Sreperf ACE baö »er*

(angk,
\

b. 3)aö üuabrat gig, 5 .

T>iV gegebene SIrfef fep AFßG unb 'ber 5D?lttclpunft C.

gk!bct ben 2)urd)mef|er AB, fomobl auet A als auö B reif,

fet mit mlHfürllc^er (Eröffnung beö Skfellnflrumeutö, bic

ficb burc^fc^eibenben '©ogen D unb E. 3kbet auß E urib D
ble blinbe £inie FG innerhalb beö ^kklö, T^anget alöban»

AF, FB,ßG unb GA jufommen, fo ifl gefc^e^u watf

t?er{angf»

c. S)aö günfeef gtg^ 6.

SWatt jie^e ben 2)ur^meffer BA unb tbeile ben Spdib»

freif »ermiffeifl ber bepben Q5ogen DM in gteldjc 2b«lk/

jiebe ben Jjpglbmeffer MC. ben ^albmeffer CA InE

in 3 gleiche 3:^el(c, fepe ben glrfet in E unb tbue ibn. auf

biß M unb rei^e mit ME ben ISogenD ber in D benSmre^

meEcr burebfebneibet. aiunraebro rei^e man mit MD beit

iöogea DG fo bk »Peripberi« in G burebf^neibet/ fo wirb

MH
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MH Me ^eitc beö ^unfecfö fepn, Welche« möit alöba«» in

ten ^«runuragen famt.

d. S>a3 ©cd)öccf $ig. 7»

tOian frage ben ^albmelfer C Aauf ber jlrctpnie getunt

fo werben ble baburc^ enf|?e^cnben ^\mfte bie^efeu ber i)er*

langten gigur anjeigen.

e. €iebencd gigv

Riebet in ben gegebenen Street ben Jpalbmcffer AB «nb -

fraget benftlben ouö B in C «nb D, jiebet C D fo ifl EC
«ber ED bie »erlangte ©eite be5 ©iebenecf$ BDFGHiCß.

(. j5aö 2(c^fecf gig, 9.

S^a^bem man in ben Äreif ben ©urc^meffer A B ge»

jogen bat, fo reife man auö A nnb B bie itreifbogen E
unb jiebe bureb E unb C , HL, fe^e ben »» H ««ö ß?

bernacb in B unb L unb reife bie Äreugbogen D unb F,

jlefet btttcb CD unb CF bie S)ur^meffer GK unb P/II, fo

finb auf ber Peripherie, biePunfteLMBGHIAKLbc|limmff

bie ba^ »erlangte QSielccf bilben.

g. S)a« Dleuned gig. 10.

SHan jiefe ben S5urcbraeffer A C unb »etlaiigere {fn

biö D, fo baf CD ben ^albmeffer AB gleich iß/ w>t C D
jiefe man auö D ben iSogen CE unb auö A bemerfe man

eben bamit ben Punft F, jiebe bie gerabe Cinie FD,

baö 3itfel*3n|lrum«nt in I, tfue c3 bi« jum ÜJlittelpunfte

B ouf, unb reiffe ben Q5ogenBH'G, fo wirb BHoJer FG
bie ©eite be« »erlangten Kennexfö fepn, welche ihr in ber

Sirfellinie ferumfraget.

ft. ^a$
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h. S)a5 Sc^necf gig. ii.

<i$ fep b€r IDurc^meflcr t>«ö geqcbenco Ärelftö A B

fein 9)iittelpun{t C , man jitbe auß B mit bem ^aibmeffer

BC £>en 55ügcn CLÜx »on «nbcfiimmter 84nge, traye Cß
au5 I in D unb jie^c auß 1 unb «uß D bie Ärtu^bogen E.

3(u5 bem 'Punfte in roeie^em fie burt^fc^neibcn jiebe ma«

auf ß bie leinte EB
, biefe rcirb auf ben S>ttrc} meffcr per*

penbiculdr ficben unb ben Jvrcifboge« CIFC in E bur^*

fcbnciben. SKunmebr tb«ilc man ben bmcffcr C B in H
in z gleiche 3:be»I« «nb jitb« mit HC ben J^albfiei§ CGß
begg(eicb«n jiebc man bie Sinie HE, biefe mirb ben ^albf

freif CGB in G febneiben unb GE wirb bie fle(ju<b« ©eit«

beß -

18) i^'inen (£i)ltnt)cr/ ^iircF; 3 vetfcl}iet)enc ^oc^cc

ju jlecfcn/ Die er t>ocr) öüe gans auöfüüf.

5ab.XlV. gig. 6.

5)er (JpUnber i|l A. 2ftt ein fieineö i35refgcn febnei*

bet man ein ßoeb B , ber ©rimbfldcbe ein uier«

erfigteö unb reebtwinffiebteß C ber gldtbe beß ©urebfebnitte«

bureb bic 2ftbfe efgh gl«icb «nb ein fdngiicbteß »on % gc»

raben unb z SiifelUnitn natb €rforberR beß Durebfebnitte«

eh. ©0 wirb ber (Eijfinber burtb biefe 3 S^cb^r fSnaea

gefeboben werbe«.

19) C'inen Körper t)urcF) fünf ^bc^er Don perfcf;{c?

i)cner gorm ju iFecfcn, bie er alle genau

'aujjüllt.

5ab. XIV, gig. 7

S^iefer Äorper tjl eine 0duie mit einer ovalen ©runb*

fldcbc A. ®ie fAnf ß6(ber verfertigt man alfo. B nat^



bcr oiJalcn CKunbung unb bcn freinenS>urc^m<ffer ber@rimb<

flddje C ein bergleicften jnra langem £>urcl)mejTer D. 3Iac^

ber ©nmbflddje e unb f, jnjet} ßdcber auö 3 gerabcn nnö

3 fruminen nac^ ©rforbern ber biagonaten SJurc^fc^nttte.

20) v)crmiftclj^ cine^ Mögen ©tvicfö i'n Die

a^b{)cju bvinöcn, oDer Die 0mctnwfcDme.
^om i)enn Pern.

^iefc 9J?afc^ine if! ofene ?rceifc( bie öder einfac^jfe bie

je i|T erbacbt roorben '2ßaffer auö einem QJmnnen in bie Spi,

be ebne (£i)>ner jn bringen, nnb nur cuö einem ©triefe be-

liebet. X)iefer ©trief gebet nm bie .^nlfte einer £HolIe bie

onf ben Q5oben beö QBolferbebdlterß angebdngt iff. Oben

iff eine dbnlicbe moröber ber ©trief gleicbfattö gebet.

g)ian brebet biefe lettre idolle »ermittelfl eines gvofen DvabeiJ

mit einer dlurbfl, beigleicben ficb bie ^recbsler bebienen

ibre ©pinbel ju breben, unb bie ganje Zurichtung i(l fertig,

obne ba§ man meber Äiappen, iKobren noch S5rucf(lempel

ba^u ndtbig b^t- man baö 9\ab umbrebet; fo ge-

bet bcr ©trief in einer fanften unb fletcn iSemegung um bie

be^ben Sieden, unb baS ®a)|er bangt flcb um bie aufffei-

genbe Jjdlfte beS ©mefs in großer üJIcnge an, fo baf eS

bis iiir oberflen Slode (fo bep ben erflen ^erfueb <5° gu^

über ber ® afferfladje -ficb befanb) gebracht wirb, mo cS in

cinenllnterfa^ obfdüt, unb von ba burd) Slinnen an ben ver-

langten Ort tpeiter geleitet toerben fann. ©er ©trief ber

fd) an biefer DJinfehtne befanb , als ber (Erftnber ben 2(b-

georbneten ber sparifer 'Hfabemie biefelbe voijeigte, batte 2i

IMnien im Umfange unb bot> in 7 ®iinuten 45 ©ecunben

250 Rillten, baö finb ii83t Üubifjod ober 204 Q>erlincr

naiörlid^e UI- ^ öuart
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üiwit ^3 S«f 0fvicf t)on gebopprifer ©tdrft

gab in gldd}cr 3cU nict)t (o »Icl 5S3aff«r, ti »tirbtit ii iDZi*

nuten 40 0ec erforbcrt mit einem ©triefe i>on ^anf »on

isßinicn ira Umfangebie 204 35erliner£luArt ju ^ner^obe

hinauf ju bd>««- Srfinber giebt ben ©triefen aus @c'*

uift I Spartiuni) ben ^Jorjug , »eit jle fid) im 2Daffcr er-

matten, »srinnc« aß« anbere febr teidjt Perfaulcn.

21) ^'inen immcrvvat)rcnt>cii ^a(cnber ju mac^sn.

SWan leime nacbfolgenbe 5afel bergeffalt auf einen dp-

linber, baß ficb >er Öving, morouf bie '2Bocbenfage ffeben,

ouf t>en öbrigen bernmbreben laffe: unb (teile ben laufenbcn

g)lonat auf benjenigen ^Boeßentag, auf meltben in felbtgem

2(abr ber erjle 9Kdrj gcfaöcn: fnftiramen in felbigera Wo-

nat alle 2:age mit ben ^oebentagen auf roelcbc ’fie faßen j.’

€. mie ber Äalentcrmier (temet, mirb ein ^^abr »erausgc*

fept, in mclcbember er|te®ldrjein©onnfag/ irtbiefem^aße

tpirbber I, 8, 15, 32, 29®ldr5 unb Utobember ein ©onntag

fepn, unb fo auch 7/ i4/ ai/ ^8 3uniuS unb gebruar.

€0?<invucft bemnatb, bep jebem ©lonatSmecbfel > ben@onnfag

bes ÜlingeS auf ben loufenben Wonttti

r -
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i) S):e ‘D}iaifafer unb {f)rc £arüen ju tcrtifgcn.

Züi einer ^b^ianblung beö J^errn ^rofeffor

^öam ju £acn.
^

j^^efanntlic^ (Inb bic 9)Iaifdfer eine üxt fliegenber ^nfef;

ten üuö bem @efd)Iec^t bcr©farabden. 2)ie größere

2lrt iß bie gemeiiiffe inib gefrdßiglle. S)er ju i()r gehörige

Ädfer ifl etioa i goQ tang unb | Soll breit; ber 55aucb i|l

fcbwarj unb auf bem 9\ucfen fiat er ein paar r6tblicf)e glu*

gelbecfen
, unter toeldjen feine eigentlichen ^tugel jufammen*

gefaltet liegen. (5r foramf im SJlat) ani ber €rbe ßertoor,

unb bleibt biö gegen ben^utiuö fichtbar, alöbann (lirbt unb

»crfchroinbet er auf einmal gdnjlich. ©ie ^öeibchen legen

in biefer Seit eine IDIenge (£per auf baö 8anb unb bie 2öie*

feil in ben S07ift beß SKinboießeß unb ber^Pferbe. ©ie mdb«

len hieju am liebfien bie 35racl)dcfcr unb bdß troefene rußige

?anb, weil ben auß ißnen ent|?el)ertben Farben bie §eucl)Cig»

feit feßr juroiber iß. ®iefe garven bleiben im grüßlinge

unter ber (£rbe
;

ißre garbe i|l tveißgelblicß , unb fte erreichen

eine 8dnge bon 15 biß ig 8inien. iSep einem troefene«

Sßinter unb grußling bermeßren fle jicß biß inß unenblicße»

35en grußling unb J?erb|l öber (leeft biefer 2öurm inß>

gemein einen ganjen
, im ©ommer aber nur einen ßalben

9^ 3 Sott
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Jgol tief itntct ber €tbe , unb fccpm ^tnfang beö hinter«

grabt er jid) »ieber ein. 2Benn bie itdite fel^r flreng iff,

unb lang an^dlf, fo ge^t er n>obl biö auf ^lo unb la 3o8

tief in bie ^xtt

,

rccnn jie aber bei), bcrannabertben 5>^ub*

ling luieber nac^Id§f, fo fommt er aud) ber Si'bfldc^e loie*

her ndf)cr/ unb ^iet i(t ber S^ttP^nft, ,n)0 er feine XiVe

Jvuflungen nucber anfdngt. Qir fdfft alßbann- o^ne ^fu^na^»

me foiuol;! bie in bie Srbcgcfdcten frifcf)en Corner ^ a(ß aucfi

tie 'ilöur^ctn ber bereite im »origen .Oerbjt gefdcfert/On, unb
I

fogar bie ber jungen Obllbdmne merben nicht »erfchonr, in*

bem ber QBurin biird) ben reidilichen ©aff, ber alsJbann in

btefe Sßurjcl tritt, ju ihnen ^insdodt wirb, n»«

biefe 25erhecrung »on ber ßaroe unter ber €rbc »orgenom*

men mirb, ermangelt baß »oUenbete ^nfeft aud) nicht, über

berfeiben £gub unb 5ötitten unb angefe^te fruchte hinju»

IPujten.

i)a^ ficherffe, aUgemeinfte uttb 6lfonömifchl?e SDiittel

biefeß fchrtblid.'c ©efchopf jti »ertilgen , i(l nad) Jprn. 2lbam

«in fef)r tiefeß 'Pflügen im ^Ipril unb üJlai), meliheß im nach#

(Ten ©eptember unb Oefober mieberholt werben muf. ^ia*

(er bem P>fiug Id^t man j\inber hcr^ehen, welche bie auß»

geaeferten harten auffammlen; eine unmittelbar barauf »or*

genommene jwet)te llmacferung , welche auch bloß mit einer

fthweren ^•ggefonnte »orgenommen werben, würbe bie noch

gurucfgebliebeuen »ottenbß on bie ßuft bringen, bie man

glctdifallß auffammlen unb uebfT ben »origen om fchidlid)*

(fen auf einen Jpaufen mit cinanber »erbrennen fduiue. 2lbcr

«lieh im ndd)fTen Jfnbjahr mu§ man noch einen ©encral»

(lurm auf bjc fo eben ouß ber ©rbe hei'PPPlPnit'^enben »ol«

lenbefen Svafer linterirehmen. SBegen ihrer ©efrdh^lfeit

werfen
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tvcrfen f»e flc^ JO^ufc^roeife auf bie juffcjett ^jT'anjett, Ref-

fen nnb 55(!iitnc. ®ic fdjicfl'ic^lTe fic aniu^cifett/

ifl frü^ bepm ^(ufgaiige ber ©onne, »eil (1< ba t)on bcc

nac^fUc^ictt ÄaUc aoe^ gaaj betäubt fiitb' unb öberbem bic

gurc^t »or bem fadenben ^Jf;au fte binbert ibreglögel juenf*

fafte« unb bauott ju fliegen, ©nc anbere fcbicflidje 3«if ift

. bie »drmfle ©tunbe beö 2:agc0 , taeif fle fttb atöbann jit

begatten pflegen, unb ba biefe Begattung febc fange bauert,

,

unb eine Befrad)tlitbe (Ermattung jur Solge ^at

,

fo barf

‘ man nur bie 5^dume unb .^eden bureb ganj febmatb« ©tdfe

erfefjuttern , um fic befabjubringen ; ba man fic afebana

eben fo wie bic ßaröen auf einen ^jawfen »erbrennen , »bete-

auf eine nnbere 2lrt tobten fann.

Sin gemifTer .0>*- Sbe»after fcbldgt jur 3fbt»enbung bU#^

fer $anbplage ebenfaHa öftere unb tiefet pflögen »or, unb

.überlast al^bann bie QSertilgung bee audgeatferten Sarpe»

ben Dlaubabgeln, »elcbe fte forgfditig auffueben , unb raif

gtb^ter (3egierbe »erjebren. 2lber auch ebne biefe feilen (tc

bep öfterer ©torung m ihrer SKubc, ju ©runbe geben,!

3um Ueberfluf fdnne man auch im ^rübjabr noch J^anf ia

biefe« ?anb faen, toefeben aQe ^nfeften ju meiben pflegen.

3locb ein anberer Sdaturforfebet bat »orgefebtagen, ba§

man tnelfcbe .^Juner bunter bem »Pflug foHte bergeben laffen,

icelcbe biefe Sarnen gern feeffen , unb ftcb banon mdflen mör*

beni unb noch ein britter rietb on, ben©li(f, worein bie

^ttfer ihre Sper. legten, nicht <ber in bic ©arten unb, auf«

Sanb JU bringen, als bi« er gattj »erfault wäre , ten fru

fd)en aber vor hinter« an«jufub,rtn , unb ibn gleich unterf

pflügen JU laffen.

m 4 2)
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2 ) Q3ecti(öunö bcr ^nfcften \dc1c()c in

{)dufern unC!"3)ii|^bectcn/ beö<;lcid)ni auch in fvcpcn

(Porten bon ©cu'äcbfcn vibüd) fint,

Q3om ^fiTtt Sfwcrcifen.

“a) Von Vmifgnng feer fd:)561id}en tnilbetifpintie

(Acanis tManus;, bie ftcb im VHcimt ‘Jiuguft ^du»

füg auf Öen lUclonen ftnöct.

90]an nel^me ©elfe / Idfcfleiit ^Inreicfienber Snenie

ferö ouf, anb tnac{)e eine jiemiic^ flarfe ßuuge bai^on- 934 it

biefer Bange »erben bic ®?etoncn brei) ^age nact) cinönber

begojfen, bie iKanfett nnb 95Idtfet werben and) bepm ^5e*

gieren umgettenbet, bamit bie ganje 'Pflanje mit blefcnt

©eifenrooffer Bene^t »irb, BuburcB verlieren ficB bicfetben

in fnrjer gelt.

b) Von Vertilgung öct ©cbilöldufc (Coccns Hefpe-

ridum).

T>a6 er^e 5I7?iffel i|?, ba§ man, foBatb ftcB bergleicBeit

$fnfeftett an ben ©emdcBfen jeigen , fclbige glelcB anfdngiicB

> forgfditig babon reinigen ta§t; bamit jie pcB nicBf er(i ein»

faamen unb »ermeBren fdnncn. ©inb aber bie Q5dume , Be»

.fonberö Orangerien unb ^firfcBBdumc , fdjon fo fcBr babcn

eingenommen, fo muffen feibigfe gleich im gruBjaB« / foBalb

es nur bie Umfianbe erlauben, mit SfRs / mon« ©alj

getoorfen »orben, forgfdltig gewafcBenunbgereiniget »erben.

Wan Bebtent ficft Buti“ einiger Q5ur(ien, bic »orjdglicB ju

b’iefem 95eBuf müffen verfertigt »erben.

2)aö gruBiaBr i(l Bitjw «m Bequemjien, »eil ju bec

Seif ber ©aame ju iBret ^etmeBrung noch aller unter ben

Jpiilfeit
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hälfen uttb ttocf) nic^t jcitig i|?. 3'»^» Wottöf unb

3uttiu6, rocnn*bie 'SBartne fommt, fängt bicfeö <»«

auö^ufoinmcn. ©iefe 'Procebur fönnte freplic^ and) im Jpcrb»

(le, wenn fic nidjt mehr geitigcn, ttorgcnommeti merbcn;

fltfeitt gu ber Seit DJiinioncn niebr, unb bie ^wn*

gen ftnb noc^ febr flein unb »erfteeft, ba§ man (le unmog»

lid) äße finben fann.

3fl öber eine Orangerie ober onbere QÖänme fd)Ott gu

fef)r mit biefem @efdimei§ »erunreiniget, fo fann fdn QBa»-

fcfjen unb nie^tö me^r beif«*^* eingige roaö man atö^

bann nod) tbim fann, ift, ba^ man alle Broeigc mit gruebt

unb 'blättern nemlidj an einer Orangerie abfd)neibet^unb

fo roieber. von neuem auötreibcn läft. S^aebber ober muffen

fold)e l^äume toobl in Hd)t genommen unb nicfif mieber

burd) eine üble 2ßartung t>ernad)Iä(figet toerben.

c) OonOertilgunn ber PflansmlSufe , bic man aud)

VTcffen unb ber gemeine ItJann tncfjltl;au nennt

(Aphides Lin.)

®aö (icberffe Wittel biefe^nfeften Pon ben Prangen ab^

gu^alten, ifl, ba§ man bie ©emddjfe in reine gute ^^rbc

verpflangt, bie nid)t mit fotc^cn iSrutenangeföüet iff. 3)enn

ßrbe bie »icl frifd}e Wifftbeile in ftd) b^t ober von ilaub

unb Unfraut gufammcngefeijf ifl ,
ergeuget ungemein biel Un«

gegiefer. Srbc, mitÄublager ber»

mifd)t, bie einige 3nbte an einem freien luftigen Ortegelc*

gen bflt /
öo” Unfraut immer rein gebalten > unb oft um»

gearbeitet worben, ifl aßen @ewäcbf<n 9»^/ »nb ergeuget

gewif feine 3nfeffen.
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' 3it frejjcn ©arrcn iß jur, Vertilgung tiefer ^nfeffett

troK f«in fpecietfeg ©bittet toorjufrf)(a9cn, torf) ober fonit

man folgcnfcer V3eifc ihrer ^(uöbreitung fe^r hinberrich fet)n:

"^ndmüch trenn man gtdch 2(nfangö , bo fte jum Virfcheitt

fommen, flei§ig'baraäf"|ie^et) ße mit ben Jpdnben obfireichC

unb jcrqiieffeh^' SrVner mcnn man Unfrout in bie ©dnge

neben bie ©eMcfrfe, (reichen fie 0cf)ob€n thun , leget, fo

flutet man fte ilu^g borunfer (oerfammlef «nb man fann

fic leicht barunter jermarmen.

!9?an fagt ou^ bof tnati mit pulneri|trten ©^»efel

bie *Ptianjenläufe an jarten ©emdchfen in ©loö unb 2reib«

bdufern rerrilgen fdnnte. 2luch fdnnte man in frepen ©ar-

ten an ten Äirfvtbdumen mit nngelofchtem pulrerifirtera^alf

bte ‘Probe machen.

d) 217ittcl bie Eetlerefel (.Onifeus Afcelliis Lin.) $u

tjertrcibcti.

!t>tc jveHercfel gonj vertilgen trollen, trürbe ju riet

getragt unb »icHeicht nicht möglich fepn. ©Ion fann fie am

befien auf folgente V3eife »erminbern , nemlich wenn man

ihucn folche angegangne fruchte, bie fie am liebffen eflen,

iKirfc^t, oft tarncch flehet unb bie bebep befinblichen tdbtet.
t

>^-erner, tag man bie ©lumentÖpfe juireilen aufhebt «nb

fie auch bo rerfiört. ^uch faun man ganje Kolonien rer-

tilgen, trenn uian im ©lonatÜJiap unb 3'uniuöan benPfir-

fich O.^auren unb an anbern Orten, iro ftch rielc aufhalten,

hin unb trieber ettraö ©icof flurapeimcifc hinleget, unb ei-

nige ?:agc lang unberührt liegen ld§t ; fo rerfammlen fleh

jung unb alt, legen auch ihren ©aamen bnvunter, fo baf

man fte bet; einigen hnnberten tobten fann.

e) UTittel
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«) ITTittrl iviöcr i»ic ^^rtvürmer (Forficnia Auricu«

lata Lin.)

(Sin fefcfteg SKrtfcI, recld)?^ fclefe ^fnfcffcn ^jon Q5iu*

men unb grumten juröcfe ^dlt, bÄ§ jle feinen ©traben bar-

OH f^un , i|t
5
ur geit nodj unkfanntt foldje ober Jpaufen*

cjeife jii verfominlea / ju fangen unb ju fdbten, ifl folgen*

beö ®?ietel guf.

OBeim bte Steifen blufin unb tJon ben Ö^rtourmcrit

ongefaßen roerben, fo nimmt man einige CSefcn , fauft fiU*

einige ©rofdjen 0?c(fcn6l , »ermifet^t etmas .^onig bamiL

unb fd}mkrt baoon ein menig in ^^oumtvolle, biefc 55aum*

mollc (teeft man in bie^^efen, bie man ben bie DlelFen (eget,

^olcbergeffttlt öcrfammlen ficb bie £>('n»ürmer bdufig in bic

^efen unb man fann'fie tobten. ?fucb lieben bie Obtroftr*

mer febr ba^.gelbc QUarjelfrauf
/
menn man eö bal;er Jsliim*

penmeife bin unb mieber legt, fann mon niete fangen. 3ttt

(Sfpalievö i:nb anbern gmebthdumen fann man biefe 9Jlittet

ebenfallö gebraucfien, noch beffer ober, toenn man biet «nb

ba 0bobrmatt€n anfeljt, toorin fie fietj fe^r bawfxg unb gern

perfammlen.

fj ifin iinbcroö tllittel fiüt bie d)f7rtrütmcr bey Hel-

fciiftöcfcn,

9J?ao moeb« Pon (larfen Oftaobld^ern fteinc Bitten ober

Ärdmerbduögen unb bange biefc umgefebrt über bie 01elfen#

ftdefe. 3in biefe frieeben bie Obtmürmer beö Slacbtö hinauf.

2tm SIKorgen bebe man (tc bebutfam ,
(Iccfe ein fleineö fpiQi*

geö .^oljgen in bie 5ute, um fie lo^äumacben, fcbüttcle (ie

bann auf bie Srbe unb jertrete fie.

3) ^ic
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3) man tn'c fogcnannten 5lnKifena)et auf eine

bequeme 2lrt fammleu foU,

53Kan fuc^et einen ebenen auö unb fc^neibet in ei»

nem Umfreife
, jwen biß brirtcbalb ©ebub einanber,

brei) ober 4 runbe ©tuefen iKafen, im ®urcbfcbnitt ciueH

©d}ub böUenb , unb einen guten bief, auö: bic barun#

tet iiegenbe (£rbe räumet man nod) einer ^onb tief beeaug/

ba^ alfo fUinc febrage ©ruben barauö gebilbet roerben.

2)iefe febiaget man fobann mit einem runben ^nflrumente

fo t)iel m5gUcb fefl unb glatt. 4?«erauf leqt nian etlicbe

bönnc ©fdbgenö über jebeö 8 ocb/ unb bringet auf febeß bie

batton außgefdjnittene Dtafpfebeibe roieber, toobei) manringö

um biefefbe eine Oeffnung jur fleinen ©rubc bleiben ld§t,

bie bod'flenö nur einen Soö betrogen borf. X)amit tiefe

flcinen ©ruben efmaö »erbuiiMt merben, belegt raon bieS^o«

fcnfcbtit’cn mit einigen flcinen belaubten ^»veigen. SJlocb

biefer^nriebtung mirb einTlmeifenbaufcnouögegroben, fammt

ber ©rbe in einen berben©a(f gejheft, fefl »erbunben, unb

in bie ©litte jroifeben ben vorbereiteten fleinen ^effelf5rmi=

g'crt ©ruben, ouf ben ebenen <pia5 ©0 halb

biefeö gefebebn fangen bic Tlmeifen an, ihre fogenannten (£pcr

von bem offenen q)la^e mcgjuftbleppen , ftnben baber halb

tiefe fleinen bebecftcn©ruben, unb legen folcbeborinncn ab;

womit fie fo lange fortfabren , biö fie fotebe ganjlicb onö

bem ©ebutte weg, in tiefe ©ruben getrogen bflben, baraii^

man fie bann rein ohne ©rbe loermifcbt nebnten fann.

4) 0 etDcn » Soconö of)ne crjlicfcn.

©ian wei^ bag bie ©eibengebdufe, öon ber ^i^e teö

5$ocfofen:0 nicht nur an ber ©tdrfe ber Säten leiben, fon*

bern
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fctrn rtuc^ bie ©eibe einen 5^eil »cn i^rem ©lanjc «in*

büft, baf |lei fo gar ofterö »etbrennt , unö baf bie

Sdjmettcrlinge
,

bc») ju fcbmacbem ©rabe ber^'arnie aui»

frieeben unb bie (Saconß burct^bebr««* llnr biefen. Unbe»

quemlicbfeiten »orjubciigcn
, fo lege man nur jvdmpfer in

ein Siiiiiner, ober in einen ©ebranf, barinnen bie ©eiben»

geboufe auf ^orben liegen, unb ben man g^nau verfcblic^t.

9}icbr i(l nict)t notbig bic in ben Soconß liegenbe ^Puppen

innerhalb 36 ©tunben ju tobten, ©ie werben baoon febmarj,

unb eö ifi ein spfunb Kämpfer binldnglicb ned) unb nach

jwanjig Sentn^r (Eoconß ju tdbtcn. 2lm hcqucni(Tcn i(l ju

biefer ‘Arbeit ein großer ©ebranf mir ©cbubldben. ÜJian

nimmt fie nach 36©tunben b^rauö, unb ti enthalt ein fol»

(her ©ebranf lange Seit bie pöd;tigen Äaropferbunfle jurücf.

5) S)ic fün|ilicr;c ^cfnicf)iiin3 Der Steifen.

2}om 6i>ff<i)felb.

3cb f<?« bei) ben ©lumenfennern eine jiebfige Äennf»

niß »on be» jmepfacbeu @efdded;te ber <P|lanien unö ihrer

noturlidjen Q?efruditung vorauf, beßhalb für Unfunblge iip

’

biefer ©ad)e im ^Jorbepgeben nur folgenbeei. ©ep öem3i4»

fen machen bie bervorriebenben, oft lange, juruefgefrümmte

^)6rner('pi|]iatn) bic roeibheben, hingegen bie bfrumfrehen»

ben ©pipen i©taubfdcen) mit ihren fleinen olben am (£n,:)c

(©taubbeutel) bie mdnnlid;en @efcbled)t0theile ouö, bie

©taubbeutel offnen fid) unb tragen einen feinen gelben ©taub

(©lumenlfaub) btnoor, ber aiiß lauter (leinen Äugelgen be»

(lebet, bie, wen« fie auf empfangbare feud)te 'Pifütten ge»

bracht werben — bieb gefchichet burch ben 2öinb, burch^n.

fefteti ober burch Ä'unfl — «löbann «iaffifd; berfien, uno

eine
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,iit( »udi'i«''“ «‘««f«- ®"<''

iffspiUiacn, M i'ut'D f'“'
*'"

unter lui" gruci)t(ii«en , belebt bie bafeibU befiublicbeu Sm.

brnon«»/ “b" b“ jorten ©oumtnEStnet uhb iiiail)f pc jut»

fünfti^nt ^ßatfeßf^um fru^tbar.

£tne gefüllte Me , bte einer ,
^efruefjtung fa^tg fet)»

foH aiu§ gut betüorrßgente imb obenbin mit einem- rauchen

Äamm t)crfeb«nc «PirtiOc haben. 2>iefe ÜJlutternelfe fot»ol)ly

ala bie ,toott Der ber «luraenflaitb genommen »irt, burfen

feine Wm, aber toeb l^arf geffiOt, gvof «nb »on einer
'

«Uten Bauart fe^n. /?ietnatt)fl bcobad)tet man eine gute

^Babl nnttt ben l^arben ber mit einanber .iu befruchteten •

«Helfen. 3e abjtecbenbcr ble .Jpauptfarben teber3?elfe gegen

einanber finb unb je reiner ble S«ithn«ng iff, befto gl&cflK.

efeere folgen barf man hoff««. ©cmeiniglid; am aobertt

'^nge nach ber »oüen CEntmicfelung ber «Helfe, geben bie »pi.

Men oben an ben rauchen epi^en (SJlatben) eine geuchtig,

feit oon fich r
«Hb bann, er jl fmb fie fähig «i«« Befruchtung

anmnehraen. möbann aber fommt eö nur barauf an, ba§

man eben ju ber Seit anbere 9]elfen von guter Scichnung

mit reifen ©taube finben fann. 2)enn nicl;t aöc, nnb

feiten recht flarf gefMte Sielfcn haben noGfomnme ©taubfa.

ben mcil biefe oft in Blumenblätter vermachten. ^Doch mirb

man immer felbjb unter einer ma§ig großen ©ammlung gu»

ter Men einige ^nben, iföifchen berer Blctfcr man bU

flcinctt ©taubbcutel VoR ©taub entbeefet.

®ie fönjiliche Befrud)tung wirb am glucflichdeR an ei»

«em heuern, (litten Sage', Bor. ober Mmittaga v^ge-

Rommeit, menn bie Men völlig troefen {xn^. t>it ttHut»

tevaelfe erforbert eine» oon anb^n,' hefbabertf iJos gertn«

gent
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g«»:n SJielfen «fitfeinfeit , tuibcr bic ^leifc 5DJi«(igö » 0onnc

gefieberten, unb gegen bic ÜJiorgcn * ©onnc offnen Ort.

2)aß 55efrucbtung6 • 2fnffrument befielet Moö ouß einem ffet*

nen, »eicben unb feinen .^aarpinfef. QBenn nun üorber,

bep einem gunjiigen 5Betfer, bie mit einander ju befruebte*

ten SJIelfen auöerfeben, unb öaju ffiebfig befunben toorben

finb , fo (Ireicbe man mit bem fpinfel beii Ic§. oufliegenbcit

^55Iuraen(iaub »on bem ©taubbeutel ober Äolben recht fabtil

ab, l)aUt bic linfe ^anb um ben ^infel jufammeit,»

ba§ ber 2Dinb ibn nicht »crfldubc, gebe bamit ganj.facbtc

jur S))lurtcrnclfc bin , unb, (Ireicbe ben ©taub oben aufMo
<pi|li(Ien bebutfara ab. ©lan boble barauf nodJ> einige '^in».

fei von , biö bie ipiflitten oben öberaH bamit belegt flnb,

Sann bans« nian eine gro^e 2ute ober Äoppe von flarletit

«Papier auf ben Slelfeujiocf öber bie Sletfe Ijtrab, bamit

tveber bie ©onncnflrablen bie befrncbtertbc^eucbtigfcit meg*

jicben, noch ‘Jßinb ober Dtegen bdt Ötaüb tvegfubren, unb

bic SSefruebtung verbinbern mdgew,'
' '

^ >Q;- . -

3(1 bie^jefruebtuug gut angefcblagetfy..fo »irbbieSTlelfe

nach 24. ©tunben ihre ‘Blatter jufammcnjicben unb Vertvel«

fen. Q5(eibt fte aber noch einige Xage friftb , fo ftrtb ent»

tveber bie «Piflitten ober ber ©taub nicht reif genug getvtfen,

ober bic Befruchtung i^ bureb anbere du|f<rc .^inberniffe

vereitelt tvorben. "Xragt aber bennoch befwad) «ine folcbc

Slelfe guten ©aamen, fo hebt man ihn befotwer« düf, in

.^Öffnung baf bie Befruchtung hoch tvobl mmffe angefcbla»

gen fepn; rooruber mgn in ber §olge an. ben Blumen- ber

2lbf6minlingc unb ihren Farben bie nähere Beflafigimg fc»

ben tvirb. ettva 6 ober 8 2:agen nimmt man bieivappe

tvieber ab, unbfept bie 3ielfe ber frepen 8uff, nur nidjt ei»
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ncn ju ftarfen Diesen auö. S)ie 0aamenfnofpe barf bers

nac^ nic{)t abgefdjnitren mcrben, e^e bie J^iilfe eine flrobige

garbc erraff. S^atm aber unö fo batb j]« oben öffnet

' f^neibe man fie gleich ab, bamit fein SXegcn bmein fonne,

unb bet ©aamc nicfjt »erbcrbe, unb bebeibn an einem trotf*

nett £)rte in ber jvapfel auf big jur ©djeit.

Ueber bie folgen ber ®cfruc{)fung merfe man nocft fof»

genbeß. Jpat bie tunftlid} befrndjtete fffiutterndfe felber fei»

nen ©taub, unb fann ftcb foigiid) aucf) nicht feiber befruch»

ten; fo mirb an bcn ^fbfdmir.lingen aiiö ihren ©aamen fei.

ten eine ©pur pon ihrer eigenen ^auprfarbe, fonbern nur

ihre ©efullfheit, l^auarf u. f. lo. bemerft merben.

6) Siilfuc Der 5(nanafi i'm ^afjTcr.

Wan befefligc ein iragebret nahe an beni hoihf^eit Ort

ber hintern ‘2Öanb beP ©iaPh^tnfeö, fo, ba^ bie 2(nanaö»

pflanje, ohne oben on baP ©laö ju rubren, bod) aber fo

nahe aiP mdgfich on bemfclben flehen fonne. 2fuf biefeP Q5ret

feije man einige ©cfcuffeln, von 7 biP 8 Sott hö‘'h unb fdUe

(ie mit ^Baffer, unb in biefe fe^e man b.n 5opf mit ber

2(nanaPpflanie, fo toie baP IBaffer rceniger toirb fchdttcman

anbereP hinju. 9}tan mag nun in biefe mit QBaffer ange«

fußte ©d;uffe(n, '‘Pflanzen bie in S^ucht (leh<n, ober (unge

^flcnjen, fo bafb |te nur gut gemurjeft hüben feQen, fo

gebeihen fie fehr gut. 2)ie §rud)t fo auf biefe 2(rt gezogen

mirb / i|l allejeit »ic( grb§er unb fchmocfhnfter alP biejenige

fo in einen ßohbeet reif getocrbeu. Wan hnt «itht einmal

nothig ben ?opf mit ©rbe in bie mit QBaffcr angcfüttteu

©chuffefn iu feijen , felbfl bie 'Pflanze ohne ©rbe gebeihet

unb fiej'vrt fehr fd;macfh<»ftc S'^üdjte, menn nur bie QBurjet

befldnbig
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Jeffonbig «hfcr Gaffer gebaflten ttorrb. toirtn bU

Sffiurj«! abgebrocbeit i|? > fo feljf niart bloö ben ©frunf iiti

QBajfer , fo jelgcn ftc^ bölb neiU ^uifi«'fn> ünb ihaft

tJoDforartthe fd^marfbaftc $rAdjte-.

7) ch9‘ltfd)cn ©avüia'^ Ülcp'nolöS WU^
Ionen jii jtcl)en*

©?aii mädb't äuf getoobnUdbe ^eif(* em ^ecf

Iberiob >
unb grobet barinnen ßoc^er tiaä) ‘^ct^aünie btt @Iof»

fen , toomlt fte jugebtcfr ro«:rbe»i. ^icrrtäd)fl fuflC niön bie

^öcfjtr hiit gepulofhen ©drbtilob bteo Sihg«t uttb

flecft bcrt boomen barduf, bcu man OoVbero 36 ©tünbtrt

in röiicb ii)eid>th ld0t > bamit et gefcbmlnbcr dufgebti S)ejt

^Bddmen brucft murt mit bert Ringern ftfl > unb uberbeeft

ibn mit 'eben ben <Püi»tr jmtp bod&v 2!)ie Socket tttaebb

hiah fünf, SbÖ ünb fieben rceit; Sdmit bit 'i>ftanien i!>ont

$ro|ii hiebt befd)dbig't merbtn > muf man fit jubeefem s3i)^aÄ

bdtf audbbie ©onne hiebt oitl barauf (djeiheh , obet bitttoair*

ölt ßuft bincinbtingeh iaffeh/ fit nlcbt begitgen unb bthiKti»

äth äbbaften > ba§ tt nld)t in bie Sdebet taufe» ®le ^eeft

iu macbert if{ ber^erbfl ani febieftiibfien» Unb bief i(l olle^

toa^ erforbert mirö menn bie 'PPahjen gut fottfbmineit uh&

febdnt 9}?e(oneh tragen foQeh»

S) Q3om ^.(rtbait Dct ^fd)örlenUMitje(n/ unb

Subeceitung jum t£affegetran^e.

Um tec^t fru^, etmd im ^ut. obet ‘Äugüff/ Staucbbdfe (ti*

t^orienmurjetrt ju b«ben , mu^ bet ©aamc feboh futj »otm

5ßintet im X)ecemb«r ober im gebruat/ fobalo bie (Erbt

natfirlidje Ulagit, lli. <Et?* ®
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offen unb bnju gefc^ieft ifJ, gefoet »erben, ^fffein, getoö^n.

lieb unb beffer faet man ibn etjl im 2(pril in einen guten unb

locfernQ5oben, »icanbereß^SJurjeimerf. ^Diefeleljt gemabiten

2Burjeln meröenbann im Jperb(l, im Öctober, jum ^(ufiicb»

men erroaebfen fcpn; ba hingegen bic fel)r früh gefaeten,

wenn fie (leben bleiben , im.^erb(l fd)on boljig , in ©lengel

jefeböfTen unb unbrauchbar (tnb^

9Dian (Ircue ihren feinen 0aamen nur febr bunne auö.

Unb »0 bic ^fianjen nadjbct' bie unb ba bennoeb ju bief

berborfommen, jtebc man bepm ^äten einige auö, fo ba§

fie überall einige cinanber entfernt (leben. S5efto

öroger merben bic Qißurjeln, unb be(?o ergiebiger aifo auch-

$5cn ©ommer binbuveb halte man (ic vom Unfraute rein,

unb begieße (le jmveilen bep febr ttoefner ^Bitterung. 2ßill

man (tc recht üfonomifch anbauen , fo (Traue man bejjm Sein#

füen au^ ihren ©aamen ganj bünne mit auö. 3br Äraut

fann nachher erfl üon ©chmeinen ober ©ct)aafcn abgefreffen

»erben. .^erbfT, wenn man bauen gebrauchen »iU/Unb Seit

hat (ie jurecht jü machen, grabe man eine 'Portion auf einmal

öu3, fchneibe baö Äraut bicht an ben ^urjeln »cg
, mafefce unb

fpüle f« im ^Baffer ganj rein ab, unb lege (ic barnach an

einen trocfnen £)rt einige ©tuubcn jum Tibtroefnen bi»-

2llßbann fchneibe man biCJOurjeln ber Sdnge nact) in fouiele

IJbeile, bab ein jebeß ©tücf »obfommen fo bief, »ic eine

' Äaffebobne breit, t(T, unb bann überquer, jmifchen jebem,-

©chnitt ieicl)lich bie Sdngc einer ^ebne. £)ie flcin unb egal

gefchnittenc *333urjeln »erben im i^ficfofcn ganj burchtroefnet,

unb hernach an einem trocfnen Orte aufgehoben. 2{tlju bünne

unb fleinc ©urjcln nehme man Uor (Ich / ober lieber gar

nicht mit jum ^iroefnen.

SJIan
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brenttc jic in fUinern »Porfionen in einer

Pfanne über glubenben Äo^ten , ru^re fie flei^jg unb »erlaufe

bc§ fic nid?t jnpici gebrennt unb fc^tuorjbraim merben
; tvo*

biircfj jle ber ©efunb^eit nacbtbeilig jinb» ©inb (le oben

braun geworben, fo nehme man |te öom J$euer, (affe fle et*

»aö obfühUn , mahle jte noch che fte gaiij falt werben, auf

einer (Eoffeemuhle, unb h<be baß ©cmahlene in einem irbe»

iien aber glafurten ober gloferncn ©cfa§ an einem troef-

nen Orte auf» ©e^et man fie ungemahten bei) ©eite fo wer»

ben fie jahe unb lafTen ftch ohne neueß ?rodPnen nicht gut

mahlcm Sie lUrige Zubereitung ijt wie bepm €ofee.

®le (iiehorien laffen fich fo aHeitie, ohne Weitern Zu*

fa^ von Soffeebohnen trinfen. ©ie haben einen ähnliche«

©efehmaef^ unb geben ein vorzüglich gefunbeß ©etronfe.

SJermifcht man fie bie ^lalfte mit doffeebohhen , fo bemerfC

ber <2offeefenner bloß am ©efehraaef ihre ©egenwart faum.

S)lc fleinftenSurjeln , ble jum 3:rü(fnen ju bünne finb,

geben bem Siebhaber im hinter einen fehr guten ©alat.

SÜian pflanje jle nemlich in ein, ein unb einen halben §u^

tiefeß unb mit feuchtem ^ergfanbe angcfüllteß jxdjTgen, bicht

an einanber hi«/ fo, ba§ bie QBurselleirae oben mit bem

€anbe gleid} (ichen» ®ian lege bann einen X)ecfcl brüber, unb

feQe eß in ber warmen ©tube an ben Ofeiik ^ier treibt bie

5Bdrme in furjerZcit, oft inncrholb 8 3:agcn , ihr^raut

biß an benSJeefeh 2)Ufeß gelbe, jartc Äraut fchneibet man

unten ab unb macht eß wie©allat zurechtCi ©inb bie^Bur»

jeln noch frifch, ihr -^erjblatt unbefchdbigt, unb ber ©anb

feuchte; fo fdnnen (le noch langer getrUben unb^ihrÄrout

verfchiebenemale, abgefchnitten werben.

© s 9)
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'9) '2Bob(feüc Spargel ju jic^err«

Spargel roäc^)fi in jeber nic^f ganj üftfruc^flbarenSrbe.

PaUaö traf i^n ^>duftg »ilb trac^fenb, on ber Sßoiga^ an,

fo wie er üue^ in ber ©egenb bcö Äiefbaufcr 55ergeö

ringen auf QGBie'fen tbitb luarfjff. Sreplic^

,

iemebr ftaturlic^e

©fite bic 6rbe l^at/ btffinnen bi'ef« ^jionie tbacfifen f«tl> je»

mebf foieije butc^ bi« Äun|l perbc'ffeK »orben, unb je tiefer

tief« Srbc ift, je beffer :gebei^et fi«‘ ®enigj?«n'« tnu^ man

an ben Orten •, »o^in mon '©pargei fe^t, 3 btß 4

graben ffnnifn > o^rte baji man auf Reifen trifte 2(uf guten

©aaraen limnrt fe^r »ieleö äiu ©iefen bringe matt fpat

ira W 2(nfange beö ^af)reö> fobalö tiur bi«

^rbe offen/ ift bie'^rbe. SOTan nimmt baju gut gebaute^

«ber nicht crfl ln ber Mrje gebingteö ßanb. merben

Öleiben 9 bid 10 ^oH von 'einonber entfernt gejogeft/ unb

barauf eine$3aöö tiefe ßbeher geraoc()t, fo ba§ eiftö fton bero

dnberft ettpa 2 3oß 'entfernt iff. Ölur ein ©aamenfotrttoirb

in jebeö 8öcb gelegt , unb bann mit €rb« bebetft. 'ßei^e«

8anb mirb ^ufeßt fejt getreten. Dlach Ö biß 8 QSJ’Ocben gebt

ber ©aamtn auf. üJlan bbit bie «Pflanjen Pom Unfraut rein.

febabet nicht wenn fte Por hinter mit furjem ?0(i|?e be»

befft »erben ; bo^ i(? eö auch nidjt unumgänglich nbtbig/

sumabt tpenn baö Sattb an ftch gtif i|i. S>er grofl i(l ben

^flanjen fticht nachtbeilig. ^m .Otfbfl beö folgenben , ober

febr frub im Tinfonge beö britten ^fabteö > nachbem bie 2(uö?

faat gefcheben ifl, »erben bife ^fianjen bebutfani/ ohne fie

juperieijen, «uögeboben, uhb babin perfekt, »0 fie ffeben

bleiben foHen. S)ie gemobnlichen ©pargcibeete ber @drt»

ner finb/ ber baju erforberiiehen 2(rbeit unb ungeheuren

IDlenge iDungerö »egen, dufferft fojlbar unb liefern bod) nur

2Jer.
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93«r54öwf tpe^en wenigem ©pargel, unb biefen noit

unretiKra ©efe^ntaef. üJIan bat. nic^t nöt^ig befett*

bere ©pn.rgelbeete ju macben. ©onbem . man pflanjf i{in

auf b« SKobatren
^ lebpd) (o ba§ feine 'Pflanje ber anbem

ndbep alö 5 bi^ 6, gu& i(f, 9Han. ld|C bi?fauf ^n ben oben

Jemerften 3««ten,, in ber eben gebaebfen (^nffernimg , in ber

SWirte bef Siabatte ein tipeb / uogefdbr lang un'b eben

fo br^.t unb (ief^ macben. 3fl bie untere ^rbe febr wifb,

fe wirb fofebe aufbie ndebifen '25eefe nertbeift^ nnb ba^ßoeb

mit guter ^tbe etwa i @cbub % Baß bacb angeföllt/ unb

rin wenig {ufammengebrdeft, hierauf wirb bie unbe«

(ebdbigte q>f!anjc bergejfalt gefegt, ba^ ibre. gSJurjefO/

naebbem, fplebc^ wenn eö ndtbig/ befebnitfen worben , auö#

gebreitet, unb mit guter £rbe einige Boö bPtb bebeeft wer#

ben. ^Diefe (Erbe wirb fanft angcbröcftjf unb afebann baa

ßoeb mit ber naebfien guten (^rbe audgefüdt, 9}ur eine ein#

jige gefunb« t»pb( beifanbetc <J>flanie wirb in iebeö ßoeb ge#

fe^t, ©urebauö nicht mehrere, 2)ie IHabatte wirb bernacb

befaet, bepfianjt unb geböngt, alö wenn fein ^pargef ba#

ffünbe. <Erbfen, ©tangenbpbnen unb fiberbaupt wa5

waebff / bringt man pbnebin niebt auf Üfabatten, S)erg(ei#

(ben ©ewaebfe Wörben frepiieb, ben ©pargel , bureb ^ntjie-

bung ber ßuft unb ©onne, ©ebaben bringen, ^ueb mu§

man bet) ben nptbigen ©raben unb ©carbeiten ber Dlabaf#

(en bafut forgen , baf ber ©pargel auf feinerfep ©Jeife be#

febabigt werbe, SJ^an laft ben fP gepöanjten ©pargel z

P5ttigc2tabre nacb^elieben treiben unb waebfen, ohne einen

Stengel ju (leeben, unb wenn er |tcb auch noch iu feb^n unb (farf

leiget, ©or bem ©?inrer wirb er nicht befonbertt mif.SWi^

gebeeft. S>ic burren ©tengel werben gar nicht ober i ^uf

© 3 hpth
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öBer bcp (Srbc <it>9,efc^nitfett. ©on|l hevauU man bep

QOEiurjet bcn ibr fo netbigen (£influ| ber dyffcrn 8uff.

2fm 3 ten 3aBrc nßc^ bcr öerfe^ung bcr^Pflanjeit/ flicht

man einen ober a iSrcngel, von ben jicb am ftdrfiten jei?

genben ©tdcfen. S^ie ober e^er , alö Biö fcBon etliche ©ten*

gel »0« bcm nemlic^eti ©tocfe unoerle^t bafl^Bctt.

3fm 4 tett unb be« folgenben ^fahren werben alte ©een*

geTBiö gegen ben geen ober loten 2funiuö geflocben; jeboc^

unter ber 55ebingung, baf jebcrjeit wenigjtenö ein ©tengel

fluf jebem ©^ocfe (leben Bleibt. 2tlfo , ber juer(l (icB jeigenbe

©tengel wirb nicBt eBer geffocBen, ald Biö fiel) ber jwepte

jeiget. Unb wirb er baröber ju alt, fo Bleibet er aucB «n»

gejlocBen (leBen. 2llle übrige Berauäfoinmenbe aber werben

Biö jura 8fen biö loten 2liiniuö geflocBen. ^pierbiircf) ge»

iiie§t ber ©toef beflanbig ben Einfluß ber guft, «nb-beffen

€eben unb ^acBötBum wirb.Beforbert.

2luf biefe ®eife crBdlt man t>iele, (farfe, jarte unb

rein fcBinecfcnbe ©pargel, fafl oBne otten 3lufwanb, unb

eBne bof ber Dlanm beö ©artend , burcB befonöere unb fojl»

JaBre ©pargelbeete »erfperret wirb.

S)er 9Jli{l in ben gewdBnlicBen ©pargelbeeten PerantafC

gdulnig unb tBeilef bcm ©parget einen unangeneBmen unrei»

iicn ©efcBmacf mit, .

IWan erBdlt auf biefe 2lrt, wenn autB ber QSoben fei-

ner ber bcflen i(l, ©tengel pon lo big n 8otB, ja ganje

©cBuffeltt poU, woPon bcr geringjfc s 8otB wieget, dfter<

erBdlt man pon einem ©toefe 13 bi5 15 fcB^nc anfeBnlieBc

©tengel. @eBet ein ©toef ab, wie baö juweilen gefcBicBt, fo

foflet
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fo|?ef (i bejj biefcr^Pflanjun^sJarf weiter aiiJ eine neue

»Pflanjc an beffeii Breite ju le^en»

Jpat man einen ficinen ©arten, fo fann man auf tiefe

3frf ten gongen ©arten mit- Bpargel tepftanjen , ilnt boc^

batei) baß beliebige nervige ©erauf jie^cn. 2(ber Saft unb

Bonne ma§ ber ©arten burebauß haben. Unter eitKin 2Dalbc

ron ^oumen wirb auß bem Bpargel ni^tß.

10) btc im giui)jaf)r scfaetc ^^f^ßnicn tvii»

t)i‘v bic ^•i'bti6 i)e ju fd;ü^cn,

2fnßgemcin ftnb bie ©arten welche ein feffcß unb fchwe#

reß Grbreitb haben ber 'Plage ber Srbflbhe außgefe^t , welche

bie im gruhjahre an fonnenreichen 2Bonben gefdete Pflan»

jen peröerben, batj baburch bet ©dvfner in ©efahr gefegt

wirb, bie jur jeifigen C^ftcHung beß ©artenß ju Pcrlieren.

.^erc POH 2?ie5fau giebt in feinen 2(bhöttblungen ein SB^ittel

an, eß juperhuten, nemtich man foHe biePflanjcn inBchftt‘=

fen fden, weil biegrbflohe fich immer an ber warmen Bom*

merfeite hölten. ®lefeß höt feine ganje Dvichtigfeit, wenn

baburch nicht ber gnbi.wecf beß ©arfnerß frühe Pflanjen ju

gewinnen perhinbert würbe., golgcnbeß Mittel grunbet fleh

auf bie Erfahrung, ba^ bie €rbfl6he, bie Oiabießbldttcr

allen anbern Porjiehen, man fde beihnl^ foich«

anbere ©attungeo pon 'Pflanjen, fo werben fte biefeß Äraut

freffen unb baß anbere Pcrfchonen.

11) 2Reue ‘üOtanicc einen fbftlic^en (Sajfcctvanf ju

mad)en.

55ehaltet allemal ben Ba^ Pon eurem <5affe juruef, laf

t

felbigen an bep guft wohl troefnen, unb bewahret ihn an ci»

e 4 öcm
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jtfin trpcf^ncn Oi-fe. ©p.ba^b i^.r einp« ba»

ton ^abf , fo ibn in eine« ©cbmelitiegef ^ ben. i,br b«f'

naci) «n ein. cafiin.ii- gener fc^t, bi^ ber ©«5 in eine n>ei^e

?(fd)e tertnnubelt i(T. ?Piefe 2(fct)p »ertva^ret- man in einer

lioXiern roobl juscmacfifcn©c^a^te(/ un.b an einem Orte 5er

md)t feinet i(t, “IDill ' man nun, ^kbraueb baton raneben,

(o terfabr« wan folgenöermagen. iERan nimmt 3 ßöffel toH

ton bpnj; ©alj ^?om lebten Kaffee, S)lefe *Porti,pn termifd)^

nion mit 3, ßojfel toU ton obgemetbeter 2rfcbe, «nb gie§t ein.

52 öffel ^Baffer brauf. Cnffet öHcö jufammen ein? baib<^

^tunbe ftebeti/ biö eö ficb fe^ unb falt wirb, .^ieranf

tritt man eei bureb ein'^'apicr^, ba man benn ein febr beöeö,

5ßaffer bot, beffen man ficf) anfTatt beö gemeinen ^afferdi

bebienef, womit man fonfl benijaffee inbereifet. 5flnnmebr-

(d)$ftef man in biefen, 2Ba|Ter, bie gewobnlicbe «Portion,

(Jojfec unb focbcf- ibn borinnen auf. 2(uf biefe Tirt wirb

man niebt nur einen florfern
, fonbern oueb pinen wei^ onge/

ntbrotrn Soffeefcanf erbosten..

la) 0a^nH’f)( auö ^arfp|fe(n,

^err ©aUot reibt bie Äartoffefn onf einem iKefbeifen

n«b bringt fle fo auf ein Jp.aarjteb, ba& über einem, mit 9Baf.

(er angefüftten 5Üapfe (lebet- ®aö. reinfle uub bünfle flarfc

SOiebl fegt ficb fo auf ben i^oben be^ Diapfeö. 3?un gieft

er baö Qiöaffer ab , un.b troefnef ben ©a^ im Ofen ; fo er»

ba(t man eine febr wei§e unb cufferfl feine ©tarfe^ bie et

jur mabrung ber Äinber unb ^ranfen anratb. Sugleicb

(cbldgt er ^wen iOlafebinen ipor,, um bie ^artoffefn. in gro§er

SDienge ju mablen. 2)ie eine beflebet aun jwen mit ©piQen
perfebenen 2Ba4ett, »eiebe Aber einanber taufen, ^r fügt

,
»oeb
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jiine.bnifii/ ein, ^ieb binj«/ tneicbcö auf einem mit, ^Baffec

ongefAßren ©efäge lieber,, i*ie an.bere i|l eine 0,)lübie/ fie

beliebet auö smeB boiiern ober eifern 3fli|§en, rcelcbe in eiti#.

pinber greife». (£r jiebet biefe feftter? Per erllern vor. $AXi0

tcffein. mir iveibec ^?b<iU $ebett web.r ''•Ptt biefem. ©ali»neb(,e,.

alo Pie rorblicben , aber batJ ©abmebl Piefee leijterft i|l bef*

fer, 3J>ie be(Ie Seif ju biefer ©enu^ung ber Sartoffeln, i,|b

bieienige / b<i wen jte |et»6bt»U^ cu^ be? €?be wm.mt.,

13) ?lnbau <g:pnnentp^iitjbf«fric unü

betn £)el tarau^,.

^l>en ©onnenbfumenfaemejt (feeft' men. int ^«fenft b($

^prif^, reeBtt bfe «Pflonjen S^anti)od} ftnb , rupft men, fo,

viel bavon enö, ba§ boebfieno nur 3. ©tdmrngen bepeinen*

ber Heben , »eif fteb feber mit feinen 2re|fen, mehrere ©ebub

auObieiteti SDIen fenn bie <Pflanjen euch verfemen boeb ebet

nur (e lange He ttoeb jung flnb unb (eine betten ©(engef

beben. §ur biefe spflanjen fann fein QJoben ju. fett noch

febtpet fepn, benn in eßiulocfcrnt ßenbe faßen |Ie/ ebne,

cn einen *’Pfaf gebunben ju fepn, ihrer febmeren §rucbt unb

5(e|te »egen , befenberp neeb Herfen Dvegen,^ gar feiebt um
«nb Per ^urjef.

2ßenn. Pie PSiume unb bep ©eerae- groH nn.b recht ÖoH>*

femtnen werben. foU, fo m»§ ber ©femm von ben febweeb«

ften 9Iebeoa,Hen befrepet, unb fo oft bergleicben neebroeebf

fen , fofcibe niebt gebuibet »erben, euch barf men einem ©temm ,

nicht mehr efö böcbHenö 6 5?Iumen feffen, QBenn. bic ©Im-

me fo »eit verblühet iH/ ba§ ihre gelben ©Idffer welfenb

merben, unb ber über ben jternen tpeebfenbe ©taub / Htb

® 5 loicbt
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leldje «BreiSfn (ä§t/ fo t(l fte jum 2(f>fc^noiben reif, welc^cö

bei) ben flr^§ten juer|l t){&bt»ben aacb am erffen ^rfoigf,

ttjclLtc baber auef) narf) uiib nach einjuernbfeii finb. 25ie ab*

gefc()nittenen reifen QStumen bürfen nicl)t auf einanber liegenb,

fonbern nebeneinanber auf einem (uftigen ©peicber ab^eborret

werben, tveii fie fon|? faulen unb einen üblen ©erud) befommen.

QJJenn fic bürre genug jinb werben |Ie außgefernt, unb ber

eudgemaebte ©aam« noch einige Setf gebirrer. 92acf)b«f

wirb ibm auf einer ©djeelmüble feine biefe ©cbflle genom-

men ,
weld)c fonfl baran gelaffen nicht nur ju »iel Oel per-

fcl)iucfet, fonbern auch beffengarbc unb ©efebmoef Perbirbt.

9]acb biefem Verfahren befommt bnö Oel bie ^arbe beö

Q5aum6lö, wenig ober gar feinen bocl) etwaö föblichen ©e«

febmaef unb perbalt fiel) ungefähr in 2lnfebung ber giftig*

feit gegen baö befre 53aum6l wie 3 ju 2 , baö ifl, woju 3

goffcl PoU. ©aumol erforbert werben braucht nian nur 2 8of=>

fei pon biefem Del, bie wenigftenß eben fo fett machen, be*

fonberö aber fotl cö in ber Äuetje jum SJerbaefen ber gifchc

. u. bgl. allen anbern Del porjujiehen fepn.

5ßenn tiefeö Oel, fp merflid) biefer alö anbere^ Del ifF,

filtrirt wprben, fotteö noch angenehmer unb zuträglicher fepn,

wie wohl man nadr einem über unb 2:ag lang alltäg-

lichen ©ebrauch biefeP bepm ©aöat genoffene Del nicht baö

rair.bcfre 2öibrige in 2lnfehung ber ©efunbheit Perfpüret hat.

14) £)cl miö <2[Beinbeerfcrncn ju maci^cn.

^ie fernen raüffen Porhero forgfaltig Pom ^eintrau-

beuf[eifd)e bureh QBaffer abgefpület werben. 5ö?an wirft bie

. Srauhentreher in einen SuherPoKSBaffer, rührten eine Beit-

lang mit ben Danben um, wieberholt ban oft, unb nimmt
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o6en fc|mimmenbe SHarf tueg. ©je reinen Äerne^Mets

ben unten , tU mit frifcljem 'ZDaffe? Abermal aböcfpülilt »er*

ben mnfT«n»

©ie Äerne trocfnct man fobann fo halb afö mo^Iicb im

Debatten ober an ber ©onn^e. QCenn (»e tooßig troefen fmb,

la^t man fie auf einer Äotnmuble malten , unb fdjldgt fie

burd) ein ©ieb. ©iefe alfo gemcblncn ivcriie bringt mon

jum jttier?tenmale. auf eine Jpanbmuble
,, worauf man gemein

niglid) ^lanf ober iXiibfaömen mablt. 2((öbann tbut man

fie in ein ober jroen Äef^el mit etwats wenigem 2i3affer,, fo

ba§ auf einen ©cbeffel 4 95iaaß fommen. iffiifcbt affeö wobl

unter einanber unb fe^t bic ÄcfTel auf baö §euer. 5Jian

fahret fort bie SKaffe mit einem holpern (^toefe umiurühren,

unb bag treibet man fo lange , hiö man fiehet / ba§ bie SHa»

terie fattfam gefod)t ifl / welche^ man an ber (ilbern £)ber<

fdebe abnehmen fann. 3lber um eögewi§ ju wiffen^. nimmt

man eine 4>anb »oß betSHaterie, fndtet fie in ber Jpanb unb

wenn ber 3:eig nicht wohl jufammen hält/ fonbern in fleine

Shfilc ierfdflt/ fo ijl er. genug gelocht. 9iun hebt man ben

^ejfel uom «nb gieff bie ÜJiaffe in eine i'preffe , unb

preßt baö Oel barauö/ wtlchM^ fpgleich auf b^ra 233a{f^r

fchwimmt.

15) ^oifd^riftcn /, ben ^oUdriDi-jl^en ^dfe ju

macl)cn.

€ine Idngj! hefannte^orfchriff ^ ben hoHanbifchen^dfc

ju machen iff biefe: a) Sö wirb frifche ÜKilch bep ober öbec

bem Scuer laulicht gemacht/ fobann in einen h^ljern ^ober

gefchnttef/ in jehe« DJiaag lOJilfh «inen l^ßlÖfel »qA ^al^s

fpirituö gethan, unb jwar loon btra recht feharfen, inbembfr

min«
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wmberfc^ftrfe nic()t ftenyg. eweifef. Dlcfec ©p1#

rii^u« roirb mit einep bötjern laitaftiefigten ^eße unter ber

SKilcb mobl b«fum c^crubret ,, movon. fte <;crinuet , bierauf

öber burct) reine ^udier »pn ßeitwanb pber ^narftebe ge»!

goiyen, "baroit buö tpnfTeridbte obtr bie 9Jlp(fen. öpttig ablauf

fett m6ge. b): Die j,urikfgeb(iebette- .^a^materle roirb iit;

ttne '.ßlulbe pber öttbereö bptjernetf @cfd§ gefcbuttet, fleitt jer»

brdcfe(t unb gefaljen ^Bpßtc n;»an. b4ttt Ceibcnfcbcn Äum»

mel^afe bAbcn , fp mußte ber Kummet ober tig, anbere^ bes

fiebigct5 @cp>urjp nun öucb pttgctban , unb mit bera Ädfe

Öbpraß tjermengef merben , bamit an tin.er ©teßc nid)t ju

ipiel , an ber anbern. abtt ju menig, ftij. 3^acb. biefer 53 pr<

ticbtung, mirb noch ettpad ©aijgeill boxuntcr gtfprtugt^ unb

bit Waffe mit ben ^dnben tecbt burcb einanber gearbeitet.

O STiun mirb bie trobf unter einanber gefndtefe Waterie in^

Ifein« Sdlfer ober formen gefcböttet , toobf gepreßt. J^iers

auf aber in Ädfeforben getrpcfnet-, Wan »etmeinet ber jur

©erinnung gebrauchte <^gf^gei|l nerbinberc te, baß bie .^dfe

feine Waben bcfommen. ^0 (lünbe ober bep anbern ©du»

i:en auö bem. Winerafreiche
; j. (£. mit QJitriolfdurc autß

noch JU uerfucben ba überhaupt eine jebe ©durc bie fuße

«nb fauUcbte WUcß jum. ©etinnen bringen fann^

^ine itpepte ^orfcßrift ben boßdnbifcben Ädfe ju

^eu/, ifl fofgenbe, a>©oba(b bicWUtb ben.Worgen« obep

ben ^benbn ben ^uben, abgenomraen i|i, feiger man ße

in eine S^iubbe (Xubbe) ober S<*b' Einige pßegen bie Wor»

gen unb ^(benbrnii^ jufimmen ju gießen. Wan tbut aber

am beßen. baß man jebenraaf einctlep Wifcß nimmt, !Die

Wilcß muß, inbcm ße eingegoffen wirb, tau »arm fepn, fe

»ie ße eben pptn 2Jieh 9<ttioIf<n iß. 3^ß ße nitßt mehr war»/

(•
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fo muf fle ölt geilnbem geücr (au ttjorhi atjr nicbt |eii

gemacht »crbtn, fö, ba§ jle ibrea tiafurlicbcu @rab brt

SBäfme tuieber <rba(f. c) Unter ble (au tuarnre ©?i(cb wirb

natb ^roporUott ber 23ie(beit ber SJJiild) ein Sojfei ober $b<<*

fopfgeh öoU 8a8 getbatt / bawif bie ®Ji(cb bi«^on gcrinfieft

ihßge, unb !Kdfe uab 9)iolfen in bem ©efd^c üOn cinan«»

ber gefcbtebltn »erben , 'd) bie i^o(fe n^irb äbgegoffen unb

bet jufartifnfn gelaüfne^'feteig abbdnn srtial iiö^ binahber^

fo ba§ man jebeömaT eine ijatU ©tunbe bar'j»rfcben »artet/

fefl bureb bie J^önbe gerungen, ober «'acb btt Jpcßdnber 2(ug*

btudPc gefniffen, bamit fitb bie noeb barin befinbiicb'e ’®?o'(fc

berauöbruefe-. e) hierauf roirb bbr ÄdfetVig ift eittc bajw

gemachte beTiebige, entto'eber grSgete ober f(etltere bdl^etttc

gorm, fo »ie man ben Äufc gtof ober fleirt Verfangt > fo

fefl als möglich tirtgefitdfet> ober »ie bie JJoMnber fagett

engeforceert , unb Jüg(ei^ gefallen, t) 2(üf ben irt ber

gorm liegenben ^dfe leget raaft einen jiemlii^ »tchtigert ©fein

jum ^reffen , unb bie §orm mup im ®'oben einige Sdchet

haben, bümif bie hefau^gepteht«« ^euchtigieite'tt äblaUfctt

fdnnen, unb ber ^dfe feine gejiigfeit eihd(fi Unb b4mif

bief bef?o mehr gefchdhe, mu| ber Ädfe brepmal; unb^wat

iebeömal nach SJetlnuf einer ober 5mö ©tuttbbtt h«rau0ge^

uomraen, umgefehrt/ unb öon ber anbern©eite »ieber ein*

gelegt »erben. SDomif aber bet ©fein beffö beffer urtb ge*

nauer preffen möge, mu§ man ein tunbeß, in bie ^-orm ge*

nau paffenbeö mehr biefeö ali bunne0 ^Srety ober hdlierrt

®ecfel auf ben Ädfe fehen, hierauf aber ben ©fein (egett/

bamit ber 25rucf öberafl gleichförmig fep» g) 3?ach betn

^reffen »irb ber Ädfe auö ber gorm geuommen
, umher

mit ©olj berieben , unb jum ^roefnen auf ein 'i^ret gelegt*

iJlach jwepen Xage« (ann er bereite gegeffen werben, h) 0iach

eben
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eben blefer Q3orfcbriff fommt bic ©ufe beß ^ofeß ncbff bcm

^OBoblgeftbrnacf darauf dn, t)d§ ihan bet) bet

Zubereitung bie tecl)te <]>roporfiDn ber ßabung unb beß &aU

jeß trifft, ^e älter er mirL ie fcbolier tt)lrö er; unb ßeute

»on »ernjobnten i^firgrrt aad) tbobl um fernen ©e<

fd)m<.id nod) mebr ju erbobn , In bei? fd;ün trocfncrt jv'afe

fliif ber einen ©eite eine flelnc 2fußboIung mit bcin IBteffet

JU mutbett/ In Me QBunbe «in ©laß alten OKeirt ju gie^en^

bgrauf (te mit fnfdjer i^utter außjufällen uuö mit ber Äa»

ferinbc tuieber jit bebeefen ülib dlßbcnr» b'ertt J^äfe nod) ein

viertel ober bulbeß 'Pdrbon ju geben. X)er üL<ein mug

aber fein rotber fcpiij, um bie gotbe beß i^äfeß, bi« ib»n

naturlid) ifl > niefct ju änbern. i) ®k crfle 25orfcbnfr jur

Ö^creitung beß bMlänbifcben jvafe befäget ben ©atjfpirituß,

bie jmepte aber ben befannten Sab jum ©erinnen ber f^§en

SHilcb. 2feber Ort niup cß nun burtb «ige'iije ^«rfud!« ber«

außbringen, toeldje 2ftt bIc Ääfematerle nen ber ‘SDiblfc ju

fd)eibcn, ben Ääfc am gefcbmacfbafttflen unb bauerbaftefitn

»erben lä§t. ^n ©nglanb beblelit rticn bei) ben Sb«l^er

5\afen beß Cdbß unb glaubt, ba§ auf bie rechte 55tfcbaffcn*

leit fold)«ß l^<ibß bie ©üte ber Äafe gat f<br anfomm«.

i6) J£)üncvci)ßt: tüve& ^duben ober ^caf)crt

äubmicn»
V

X ^om .^crr Äcbnert.

©0 pcrfcbieben baß geberricb alt ©räbc iib, fo Per»

(j^icben ijl eß auch in ber Seif, unb ’^lrt ber iSruf.

©er Saunfonig brütet feine ^pev in einer Seit '^on 9

Zagen auß t ba bin9<9«n.bie ©anß rnobl oftmalß ä 8 Zage

baju
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fcaju Bcbarf. Mei äbrigc braucht ju bitfcm @«*

f(^dfte 12, 14/ biö 2 i urtb 22 ^ogc.

SMe 2aubcn brautf)«n gemeiniglich mir t 3 3:(jge; gleich*

»ohlh<»bcn (te bie@ebulb, ^Anereijcr auSjubrütcn , tie fei-

len unb fafl nietnolö unter 21 big 22 ingcn duggebrfitet

werben fonnen. ^err Ä. hat hierüber einen richtigen ^er»

fuch gemacht. Unter 3 poar tauben bic auf einmal jtßert

trollten, nahm er bem einen ipaar bic bepbep €i}cr, unb

»ertheilte folche in bie Sicfler ber bei/oen örtbern/ ba§ alfo

ein jebeg ^aar, 3 ^per jum augbruten unter (ich hatte,

unb ben britten (Paar legte er anficitt bie ihn gcnbmmeneit

2 Jaubeneper, 3 ber fleinflen .^unereijer unter. Öbglei^

nun bic beijben 'Paar $au 6eh, ihre (Sijer in 13 ^agin rich-

tig augbruteten, fo lie0 (ich i^och bag britte nichtg von Un-

gebulb metfen, fonbernfaf* ruhig bie folgenben 9 Sage forf>

unb lieferte fobann auch feine 3 gefunben .^Mnrrfucljlein.

2Bie bann auch dn Paar tauben 3 3unge im Srflhiahre

burchiufuttern gut rermogeni

(£in dhnlicher QJerfuch glöcfte ihm tiiit ben 5vrdhcn bic

gleichfaUg auf ihren eigenen (^pertl nur 13 big 14 Sage brü-

ten, ron biefen legte er einer in bet 5)?iffe beg 2{pvilg, ba

(te gemeiniglich anfangen ju (ißen , unb roelchcg baran bc*

inerflich ifi, baßfie fobann, trenn (te ju (ißen aitfangen, ihren

0chmanj ein Paar Ringer breit über bag Uic(i heraug(iehen

laffen, nachbem er berfelben juror ihre eigenen Sper' ge-

uommen', 4 ©tücf ber fleinfieri ^’ü^frepet unter, trelchert

er mit i^lepPIfte bic ^arbc ber j^rdheneper gegeben hatte.

9;?if ben i 3 ten igtcn unb isten Sage fahe er einmal alle

Sage trieber nach, nnb biC ivtdhe faf auf ihrem Öiefie ruhig/

big an ben 22ten Sag, ba er beim faub, bah 0 * »om 9 icfie

(ich
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f4 afeibe(^t)en > auf bic ou'ffern 3»eige beö ':3$auin'0 jlcb g<^

fe^l unb mit einiger ^emunberutig auf i'br Sfjrfl jurucf ju

(eben fcbiene. ^atb baVauf entbecftc er aücb ein junges roeigeö

^üd)Iein ftifcb unb munter unter bem Raunte herum trie*

eben, unb ba er in baö 9ie(i griff > fanb er auch bie brep

übrigen 3“ jungen Büchlein aüSgebrfitef.

©iefen QJerfud) bat er ^ tSf^br« fortgefe^t unb ftdb nicht

getaufdbt gefünbtn. SWan fänn alfb lUit ©eroifbeit Ärtgebert>

ba$ hiebt äßiS gebernieb hn bie eigetttli^c '8ange ber ^Siaf*

jeit genau gebunben ifl/ fohbern je naebbera bie ihnen un'e

ter ju trgenbe ^t)tt es erfnrbcth/ fie auch lang ober fur^

ft^eh/ ohne eben bie ©ebutb babep ju netlieten, Unb hört

bein Dteflc ju loeifljetti

17) üvdpmincii Ifliitt ^inet ©tuef^enne |U

braucl;cn.

^an mu| bein i^nbe bem j^Upaun ah ber ^ruft un5

dn bem ^auebe bie gebetn berupfen, unb foicben »obi mit

i^renneffeln reiben , nacbrtiais ihm QSrob in (tarfen ®eirt

Pber 0rahbtPein gebunft ju freffeh geben > bajp er trunfeit

iPirb> Unb ihn fobUnn ah einen ftnffern Ort unter einett

Oübher f j^orb unb etliche ^ätbiein böbeij fe^en > bie uutet

ihn frieeben uhb bureb ihr geiinbes Timübren unb natürticbe

$Bdrrae > feinem Perbrannten CBaucb / gute fiihberung geben;

^inen foldbeh :^apaun fann man alebann jum TtuSfübrert

fo gut als eine ©lucfbenne gebrUueben»

18 ; ^i)ex JU probiren ob fie fttfcl; obeb inc^t

ftifd) fihö.

iJjian tege baS dt) in ein @efd^ Pott ^Baffer , wenn

boS untergebet fo ifl eS gUt, febwimmt es aber auf bem

Raffer / fo Ifl es nicht ftifeb unb gut/ fonöern faui.

rp)
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»9) ®ie gefcJvtiiiEie 9Jjäfluttg inx ©dufe «„j
‘Düftncri.

!Wan nimmf ^e^ <>^rut^cnne ^^e bc?- gf?(jdjfö duggcffo^^
n<n ^ubngen , uub ltgf iljr bagegen aiibere gper an Me SteUa
S)iefe fabrf ju Muten fort, unb nian füttert tie garten fju^ni
gen, rceldie man an fnerii rodtmtn Orte erhalt, mit ^an ga
fochten, Hein gebacfteri ^hern, morunter man etmaö «Srob
mifd)t. 9?aci' Söerlauf »oti 14 ^agen^ mlrft mart iMie/t el«
Smengfei von ^>afermeM unö 5Mriac, fo j« einem fMntgert
Jeige gemad)t Worten, jurti gutter tJOr. ©leJ^üMigeh fttii

ben taran viel ©efcbmacf, öaß fte nicht nut Degierig bapon effen
fonbern auch bergeRatt annehmen, öa§ fie ntnerhafh /Lett
ÖHonaten, baP PöUige Qä3act)0thum «ine« ^ahnß «rreithen
«nt auch uberRuffigeö gett «nfeijeni

^

4

X)ie 0anfe fo man mdRen wiH, hinSef tnaii In teitie

Köcher unb lagt ihnen Moö ben J?al« unb .ben^opf frep>
olöbafth hangt man fie an einem finffern Ort auf unb »er*
ffopft ihnen ble Ohreh mit ®achö, bamit fie tPebeh höre«
noch fehen. ^n biefem gufianbe nubeit than fic fogfrch brep^
mal mit ©erfienfchrote, unb feilet ihnen ein beftänbigti
mit 2ßaffer unb ©anb angefuöte« @ef49 jur ©eite;

/

20) eitler ^tcthgen ©iesclldce üch

auö einer J^buteillc jw bringen« ,

^an machi bo« ©iegeßaef hci§ «nb ia§t ed önf 5^^
pfropf tropfen, Sefefiiget ouch zugleich bie ©tange ©legclii.
iaef auf bemfelben, fieHet ble «outeifle eine g$el(i hin, bi6
bä(f ©iegeOcef barauf er faltet unb fefihuft, bann faffet mart
bie ©tange mit ber ^anb,. unbaiehet fie gerate in bie mc.

Xlnrörliefye iJfagie, UL ^ f.
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fo wirb ber ^»fropf mit «f wag fo tief (fecfen als

'tr will,

21) Pflaumen in t>er ®efcf)ii3 {nt)i3fc{f fd)a(en/

t)a§ man ^runcllen Daium mac[}en fann.

gjJait wirft fofe^e in warme ©cifenricbcriöuge ünb Ia§t

fte eine '33icrteif?unbe barln Uegen, fo wirb bic Jpaut jer»

freffen/ bag man fiemit einem Sappen leidet wegwifetjen fann.

22) ^öclfcl)cnufe mi'e^cr 'fvtfc5 5u macr;er>

t)a§ fie fiel) fdmicu -laj)cm

fflian bic S>iuffc in ein @(aö noß Gaffer, weife

eine ^anb Voß ©alj hinein nnb inffc flc einen haibeit 3:ag

flehen , fo fanft man fie gleich benen frifchen fchafen nnb

fehmeefen auch ’fo.

23) ^'inc grüne '^l)ram^^e mit me(d[)cn

man eff^n fann > auf bei* ^afel prdfentiren*

5nan laffc fich einen unten breiten , nnb oben fpi^ig

jugehenben Xopf in gorm einer «Ppramibe machen ,
welcfier

oben offen, banrit man ©affet hincinfdH'iften fanh, von

unten biö oben an tnuffc'n ouffenan biefem 3:opfe Heim Sur=

eben ober latigtichfe ©ruOgen gemacht werben
, wetdic fo tief

bah niaft in jebb berfeiben etwa« ©ndb jfreuen Tann^ in bics

fett ©artb wirb bun ÄrefferifaarnbÄ fjeworfen-, unb bo ber

5:opf/ weicher unglafuYet fei)n mu^> mit ©affer gefußt ijl^

fo fdilagt bie geuebtigfeit burch tinb giebt ben id ben ©attö

geworfnen ©admen Ölabtimg jiim ©acb'fen> worauf beiin

bie 'Ppramibe, wenn fie b^fllg gtün uberWachfen, auf ben

5ifch gefegt unb ber ©alat baöon abgedemmen werben Fomt.

24) Bitten
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24) curiofcn t^allaf mifbfc^afelju bcm^cn.

2iuö bcm Vof^ert fantt nrön einen arHg?n ©aflat

machen, nemlich tuan nimmt ^ie '^ilflittcr bauen, bvü^et

|i»c in 'iCafler > fo tuefben fic prüfte > fd)neit«t fi«

alöbantt rote Ärautfefiot luiö (Sebt ibn auf tic ?af<Iy roenft

man l^u ba|elb|t mit tSlfig ünb ÖcJ aUmac()t> fo mirb er

»tlbct reib. •:

2's) o{;nUlnfd)lfd;t ju mad;en/ Voeldjc

uiib brcniien.

3u einem Sidit nimmt möti einert b^iiben Söffet \>ctt

©til(^ unb eben fo uiel frifd) 2ßc|fcr> biefcö tljut man incift

irbeneS ^efebirr , bann nimmt inan ferner brepmat fo uiet

ölömaftmit btn fannfeineö meißeöSatj unb

fünfmal fo iaiel toben jttauii > jto^et biefeö unter einanbec

ju einem <Putver> bierju ibut man noch ©permä (£ere unb

graueneiö fo Victalü man ©a(j genommen b<it> biefeö fct)üt=>

tet man aUeö unter boö ®iild)ma[fer unb tä§t eö jerg^beft

öuf einem getinbenÄobtcnfencr ebne eö umjurübren.
'

2Sen*rt

biefeö gefebebn nimmt man ti von öen .lobten cb ivattet

etliche 3)tiniiren , unb gieret eß dlebahn in bie gcmÄbtilidje

©laßformc. ®ann baß Sid)t bar'm erfattet unb «ußgejos-

gen worben ift, mug eö juerfl et(id}e 5:flge in ben .Heüce ge*

legt tvetben, bamit eß feft tvirb. ©in fotebtß Sid)t bien.nt

12 biß 15 ©liinben, ber ©acht aber mag auß gejivirrttet

Q5aumtvotle gemacht unb juvor hber SJtacbt in is5 ranbivein

geleget merten;

2tuf II 'Pf* nimmt mön 7 Pf- ^laum
,

Ä Pf. fein
,

j Pf. i?pcrnM (Ecfc

i Pf. graueneiß.

% z . %6) '^5our>



i92 Öcfonomtfit^ ^unfrflücfe»

26)
^oursognc^HBciinuprobirenob er geredet

gyjan feböttef ei« wenig auf einen Wiener, jünbet «Papier

Ott, unb ^dlt foIcf)eö baruber ; i(l ber^Sourgogne mitQJranb.

wein vermifc^t, fo junbetftc^ bieferan , ifl er hingegen rei«,

fo Wirb er nid;t brennen.

27) gu erfennen ob bic 9)^uffafen uhb cinbete

fü§c ^eine \)crfalfd)t finb.
' %

^ lÖifln füllet eine fleinc 5-lafcf)c mit bemjenigen ®einc

on ,
ben man für falfd) l;dtt. ©0 halb er eingefüDt i(?, hält

man bic 5^lafd)c mit bCra ©auraen jn, unb trßpft ftc in ein

ijila« Poll *2Do|fer. 9Benn bae gcfcl}c^n, fo iie^et man ben

ginger berauö/ unb giebt a(f)t ob ficb etwaö ju^oben feßen^

tperbe. IDiefeß wirb allemal gefebe^n, wenn ber 9®ein mit

©ac^en dngemaebt Ifl, bic fdjwcrcr^alö baö 9ä5of|er, ber*

gleicbert ^)önig unb Sutf«

38) 3u ni<tcf)cn, baf ein ^Cßctn ben ^fvonen^^

vgcv'ud) unb ©efebmaeb auöcnblidiitb befommc*

OTan nehme baö ©laß 2Bein/ halte eö an ein Sicht,

nehme eine Sitronenfchale, unb fpri^e baß £)el, baß bavin*

nen i|l, burd) baß ßicht i« l>öß @loß.

29) öuten O.utiicn^'^lBcin ju machen.

«Olan nimmt üuitten unb reibt fie mit fammt ber ©chale

hiß auf ben Äern auf einem Dvetbeifen, pre^t baß ©eric.

bene burdj ein flarfeß Icineß 3:ud) in eine faubere ©cfcüffel,

unb (ieüet fie wohl jugebeeft 3 ober 3 3:age in ben Äcncr,

{ed)t olßbann biefeii ©aft, unb uerfüht ihn mit Swefer,

füa<
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fülltt ouf Q5outeilIcn. öfter 5ie|;ec 2ß<in »irö

beffer.

30) Sem fd;cia( geworbenen Igiere feine 'Jpriae

(2)ütc wicber geben*

Q3om Q5ergr«tt^ (Ereft*

S)Ian fc^ttongerc ba^ fcbaal geworbene Q5 i,er mie fijrei?

§itfr on, fo t»irb bufe bem ^lere eine neue ©d^irung geben,

ttobued) feine verlp^rnc @ute wieber bergejlettf wirb.

5i) 5lrt ben (Sffiö aufjubcroa()ven*

2?om. 6eb«elc.

©3 i|l eine befonnfe 0acbe , bo§ ber ©fjrg t)on woi^

für 2trt er auc^ fejjn mag, nietjt lange aufbewabrt werben

fann, fonbern nad) QJcrlauf Von einigen ^eeben, befonberfit

bep warmer Suft im 0oramer rrübc unb auf ber Oberffdebe.

mit einem bitbten 6cl)(eim bebeeft wirb , wobep bie 0dure

nach unb nach verlpbren gebet uijb enblicb ganj »erfdbwinbef,

' baber man fteb pft genotbiget fiebet fclcbcn ©ffig, wegjufd)öf*. .

ten. Um nun biefeö ^Jerberben beö ©fftgö ju t>erbinberri

bgt mag 4 Tlugwege entbeeff. ®er er|!e ijl einen, febv (lar*

fen unb fauren (Sfjtg ju broiien, man wei^/ ba§ jid) folcber

(fffg mehrere ^gbre bdft., ^aeßa.ber nid)f »icleüeutegiebt

bie felber Sftrg brauerty fonbern bie mebreflcn ttdj mit ge*

mcipen Q5rauef(ig bebelfen/ fo fdnnen nur wenige ijqn bie*

fer ?0ietbob€ ©ebraueb madjen: bie jwegfe i(f, ben €fftg

burd}5 ©efrieren ju gerfldrfen, inbem man nemitcb in bie.

(figrinbe eine Oeffnung macht, unb baö wag nicht frieren,

fonnte auf S^outeillen fußt. 2)iefer .^anbgviff i|l ganj gut,.

Z ^ bn
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^a, <xbfr weniflfJen.ö bie bdbci), d«^<f / tt^eil

baö, tt)aö bte,(£ißfrufic bilb?f^ nict}t3 aubcrö a(«f größten»

0«(ö. ®i»lTcj: ift,, fü wollen wabre ipauöbalter nid;t gerne

bnran., S?cr britre 2liißwtg ifl bie 8uff tjpm Sfftg ju

baft if^ / b«.c ^^Durcillen pber^iafeben bami| wp()t gefüllt unb

jugeforft ju erhalten. Ob ficb gleid) auf bicfe ‘Ärt bcrSfftg

(ebr Innge b‘''ltA fß ift bicfe 'Bcrbpbe, boeb nicht, im gebrauch/

UJab.rfcbeinlid) weil e? bcfdjmcrlii^ ij?, bie. '^outeiße, fpbalb

man erweö barauö gebraucht glticb wi.eber mit flaretn

C'fftg auß einer anbern t25outeiße anjufü.flen tDobci). bcr(£fjtg

inber ^^Souteiüe, welche ni.chtpoß bleibt unb wo. alfp bießuft

jutomiut
,, balo trübe unb tabnigt 2)«u €f{tg ju. be*

l^i.üiien, ift ber i}te 2(ußweg jiw Tlufbewabrung beffelben;_

ein folcher (£fftg leibet opn ber ßuft uni} ^Barmer mebrere:

^abre l'^ng nüu bie uiinbefte^Jergnbetung, ba er aber foff#

barer «Iö ber nicht befiillirte ift, fo fommt «ueb biefe. 2lr(

feiten i.u (gebrauch,, »orjüglich ba folgenbe 2trt ben ^ffig ju

bewahrett bie aflerleichtejte »pp. allen ift^ ffltapbarf ben (^ffig

nur in einen wohl »erjinntep Äeffel thun , un.b barinnep

über einem (tarfen geuer |©tunbe fochep laffen, unb fo*

bann, jugieicb forgfältig auf l^outciCen füllen ober wenn,

man glaubt, baß Sinn fep. für bie ©efunbhteit fchablich , fo.

fann man ben. (Sffig auch auf eine ober mehr *®QuteiQcn fül*

len, welche in einem Itopfc mit '2ßaffer überß geuer gefegt

werben. SSJenn ba.ß 953affer eine fleine ©tunbe gefoefct hat,

werben bie, !l5outtinen auß. bem 5opfe hrmußgenpmmen*

jDiefer folcher ^eftolt gefpehte Sffig holt ftd) mehrere 3fahrc

fo wohl in freier ßuft alß in halb angefüllteii l35outeillen

?hn.c fdjleimigt. unb garftig ju werben.

^2} ^aum#
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32) ^aui:iin''olU fctw wci§ ju tvafcr)^.

(t$ roirb Me ^aitmwoU^ ö^er d(<id}t In lauUc^t

gelegt, baraiif woM nnögebfucft,. uni» in ©eifenlaugc ge«

il-an, ba,ui wirb auf ein <Pfunb SJauntttJoßc 4

Har ge(?o§enc ©ta^gatte genommen, al^ann l^ft mau ti

in einem neuen /?afcn 3 ©tunben lang fleben, ouf biefeömie«

ber 10 biö i 2mal in frifebem 933affer auögen?ofeben unb mie-

ber flarf eingefeift, aufö neue 4 ©laOgaUe. bajugetban,

unb nocl) eine ©tunbe fteben laffcn, enblicb fauber guOgefuCt

unb getroefnet , fo mirb jle geeilt fetjon. «nb rocif,

33) ^-in einfache^ Wittd baÄ^avn unt> ötobe

£cinivanb \\Mck unt) feftcc in machen.

SKan bat foj? ju meiter niebtß bie Dange t)on Sieben«

rinbe, alö bep ber ©atberep, gebraucht y ba jte boeb juoie»

len S5ingen gut i(t, j. menn man in bie Dauge uon Dob«

gerberbenten ,
gellricfte« ober gemebteö 3«wö ttSt , fo mirb

cö (idrfer unb hält langer. So i|l befannt baf niebto leicb«

ter »erbirbt alO ^.bierbdute, unb boeb erbalt fie biefe Sauge. _

Sben bie§ gilt auch t>on^>anfnen»unb Deinenjeuge.. ©iefeO

beliebet auO vielem ®ummi, barjicbten ®efen, brennbaren

Sbeilen unb »crgdnglicben ©runbanfdngen. X)ie vorncbmjlc

Sigenfebaft biefer Sauge ijl, baf jte burebbringt, unb biefe

SOlaterien in ber Seinroanb icrfidrt. ?0ian muf ju bem Sn*

be bie Seirttoanb 8 ober iQ 2:agc einmeicben, unb märten

bio fie brdunlicb mirb , unb bamit fo lange fprtfabren , bio

bie braune ^arbe ftcb verliert unb bie garbe »eig wirb, ber

auf biefe %tt jubereitete gaben erbdlt sugleicb mebt ©tg4:feo

4 34)
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54) 53ttöct unb asiumcii aus ju machen.

3u jefccra ^f* Buefer laßt man eine Unje ^raganb in

lautiertem 'IBaffer PcT auflofcn / 0^ 1« e^oufö geuer ju fetjen.

ß£5 mu§ nicT? me^r ^Baffer baju genommen werben, a(0

Horrig i|! ben ^raganb in einen biefen ©cTleim aufju(6fen.

jDiefen brueft man atöbann burcT eine feige Beinwanb, bg»

mit bic Unreinigfeiten banon obgefpnbert werben. ^)ernac6

jtrut mgn ein rintangticTefl ©ewiebt jart geftebten weifen

^uefer, worgnfer ber vierte ^beit ^tdrfe ayieft ift, in

einen iDiorfer unb (?d§t eö mit bem iragonb ju einem ?eig

(in, ^Bcnn man wiffen witt ob ber 2eig feine gehörige £is

genfebaft habe, fo jieht mau ihn mit ber.0<»nb gu3 einanber.

©0 Igngc er noch einen gaben jiehet, thut man immer noch

etwaö 3«<fer, mit bem vierten 3:reii ©tarfemchl vermifebf/

baruuter, bis er, wenn man ihn mit ben .^duben iiehef,

Völlig von cinonber reift. 2l(öbann brueft man ifn in gor-

Kien , bie nur ganj leicbt mit gutem Oel belkicbcn finb , unb

binbet folclje, wenn man ifn gut eingebrueft, fe(?c jufam-

I
men. gtvo ©tunben rernocT öffnet man bie gormen, unb

fieljct nacT ob bie ©Über hart worben finb , nimmt ftc alö-

bann bebutfam berauö unb b^bt fte an einem troefnen Orte

ouf. ©cij Verfertigung ber ©lumen gebt man eben fo ja

3Berfe, wie bei) ben ©ilbern, nur baf bic gormen ben eins

jigen Unterfebieb babei) macben. SKaebbem jic auö folcben

rerauPgehommen worben/ fo mablt man fie mit einem ^in-

fei mit gewobnlicben ©aftfarben, unb abmt bei) jeber ©af*

fung bie garbeu fo lebhaft nach/ a(^ ft«, bie 3iatwr ben wirf?

Heben ©lumtn mittbeift*

35) '2$P0
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35) Q3on t)cn 2{u(jcn!ranH)citcu !?cr unb

bcn.5)ülfi[5mittclufic ju curtim

!Diantrei0fluö(5rfo^rung , ba§ bie ^ferfce burcf)<?cBenbö

ßbgfcii^ einige mc^r atö bic önbeni ben SWdngein cn bett

2(ugen unrerroorfen pnb. ®iefe (inb raflnc^erlctj, naebbent

(ic t)on unterfd)iebnd»en Urfgefeen enf(Te^en. S)egbalb mug

man fiiiö er|Te bie Äranfbeit geborig uuterfucbeti um bie Ur;

fid)t berfeibett ju entbeefen; biefe ßnb nun e'.itnjebe»^ inttcr*

lieb ober dafferlicb. 3leu(fcrlid?e Urfadjen. roirb dfrer^

ein 'Pferb auf boö 3(ugc gejlüßcn, ober gejclilcg^eg ober cueb

ttobl »on einem aiibern gebiffen. €iuen foicbea ©tog er# ^

fennet man an bem @efd)»ulffe ber duffem 5beiie bie um

bag 2liige ber»ra lifö««
>.

ber 2(ugapfel auch mit

uBferlgufen , babei} bie 3rig trybe ijnb inflammirt yt

feijn f^eint, fo i(f eg ein §cid)en,, bag bi.efe^ gefdb.rfieb iJer,.

le^t, unb ber ^«rlufl b«g ?(ugcg ju befurebteu ifl, in fol'

tbem öiug man a(f(?bü(b einen ‘2boerla§ tjornebmen, unjt

bie unrerigufnen®cfd§e ju verringern unb beri^ngammation.

bcj^ Seiten 2(bbrucb in tbun, bamit im 3iugc feine ©upurg»

tion gefd^ebn fann , afg mobureb bag 2(ugc »eiicbret toörb^.

3nnrrlicbr Urfadjen. ^enn mfr bie unbegrcifl((be Qßeig*

beifgvoHe ^ttfammcnfeljung^ gHer ?b€i|c beg '2(ugcg befracb*

ten, fp roerben barinncncine un
5dbiige'1Dienge fleiner ©efd§c

gefunben, metebeburd) bgg 23ergrdjfeti\nggglgg nur mit 5Rfi*

be entbeeft merben fdnnen, unb tooburd) bem 2{,uge ju Un^=

terböitung feineg ©eftd)tg unb feiner ©efunb^cit i'erfdnebcnc

©dfte jugefu(;rt merben, Wlaa fann affo iHd}t anberg ur*

tbeiten , olg bag entrceber eine QJerfiopfuug in biefen fuba

tilen ©efdjjgcn, ben ber geb^rigen ©dftc unb5evicb<

ligfeiten vetbinbeit , woburd) bem 2(ugc bit SiZa^mng ent«

Z 5 aebef^
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geriet/, ober bflf «*ner ober ber anbere biefer ©dftc unb

geuebtigfeiten eine fdjabfic^e Sigenfcfiaft erlanger ^abc, tto*

burci) bie im'^uge beflnbficbe cbrtj|laüifc^e unb anbere 3:^eire

»crieljt, unb bie ©eftc^fönertoen gefc^todebt »erben. 2Bic

»oUen nunmebro. biefc 2(ugenfranfbeiten jebe befonber«

betraebieU;, un.b bie (^ui; berfelben jeigen..

a) <Cbrdtirnb< Mugett.

tbfdrtcnbe 2fugc i(f eine ^ntjßnbung, bie «uö ber

©ebdrfe ber ^brdneu entffonben ifl, bie ein leicfcfer ^lu^

ober ein ©ro§ »erurfacbet b«f- 2Benn biefeg Uebel burd)

feinen anbern 3.u(dll begieUef toi.cb ^ fo braucht man fclgcnbe

SWan nimmt bad^ferb in bie einfacbo rfrebe int

folgenben) td§tein <Pfunb QSIutburcb bieJ^aföaber ab, giebt

ibm innerlicb boß ^(ect. N. I. unb unter fein ©etrdnfe et»

maß S)flifrum ; bönn tptrötn ib,m bic klugen mit brep iibeU

fen Jrifcticiii SSaffer unb ein 3:b«il5rfldi^f«»öraein, gemifebf,

beß iageß dfterß mit einem, reinen unb feinen ©cbmaram,

melier bamit aOemal frifcb benept iff« außgemafeben ; beä

0lacbtß fann man ihm. auch eine mit bemfefben befeuchtete

(Jompreffe aufbinben. "SGBenn bic €ntjunbung betrachtiieb

iff , fp muh man. auch auffer obigen iJ/?ittetn auf baß franfe

3(uge ein Cataplasma fegen./ baß. auß SWiieh, ©eramcl*

frumen unb ein »enig ©afran jufammengefe^t iff unb oben

baröbereineSompreffe, mit S3raub»ein befeudjfef, binben,

b) Pon Wutftrietnigen 2(ugcn, _

25ie ©rgieffung beß 95fufß in baß 2(uge »eroffenbaret

(ich rptbr 5f«cfcn auf ber .^ornbaut beß 2(ugeß.

^ 9??an
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SDtan tiefe ^r«nf^eit turd) ein, 3[fcerfaÄ unb inbettt

matt baö 2(«ge mit. frifdjem 2Öttffer, »orimter ein menig.

^ranjbratiötDeitt. unb 3;utiapulv)er gemifcb^ njorben, , au?^

»dfctjfv

0ollte flc^ aber baö 2(uge; nic^f- beffer»/ pberbie <£r«.

gieffung bcö '^(utö (Tarf fcpn, fp legt man ibm Sompreffctt

in baö Aqua fatufn. ppt, eingetaucbt, marm dfterö über

baö Tluge, unb menm ep ndtbig,, fo roieberboblt man, bk,

2(ber(a0;,. nimmt baö ^Pfcrb in bie einfadie ®i.dt/ giebtibm,

innerlid) baß Electr., N- 1-. «in biö jmenraal beß 2age^ unb

ju feinem ©errönfe nimmt man etwaß' SJ^itrura unb fd^rcf.

bamit biß jur 35efferung fort.

c) Von bem Frcbßavtigen ©cfcgbcn im, "Uuge,

S)er ebß entließet von außgetcetenen indfferiebten ©df*
/

ten bie fP beiffenb unb fd)aif {tnb baf fie attinflb(ig bie5b«ik:

jerfreffen, mo fie (l.d) feflgefe^t b«ben- 35eif Ärebß duffert

jid) allemal burd) einen fleinen 2(ußfd)lag', ber^ wenn er mit

ber 3«it jufaramenlduft^ frebßartig wirb unb eine blafrotbe.

^arbe befdmmt.

©pbalb man biefen mabrnimmty, mu§ man

baß. 1?ferb ouf ber ©teile in bie einfache ^idt nebmen, unb

ein ^aarfeil einer ^anbbreit unterm Obr jieben unb inner-

lid) baß Electr, N. 1. beß ?ageß jroenmal unb unter feinen

2ranf baß Uecoct. N. II. geben. X)aß?luge wirb mitbeni

Lap. N. III, in 2Baffer aufgelegt außgetpafcben , unb beß

Slacbtß bauon Spmpreffen, über baß- 2(uge geleget,

©iebet man bag in einigen Jagen bie QJldttergen nicht

heilen unb fiel) nicht sertheikn motlett/ fo nimmt man ßpii

bem
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ben fein/Icn trei§«n gurfcr unb baju ben daftitt Z^eit b($

fogcKanntttt ^oflenflci« (Lapis infernalis) bepbcß fc^r fein

geflofen, unb burc^ baö fcinflc ^aarficb burc^geftebct, wofil

»crmifc^t unb (freuet bnvon etm$ »enigeö bcö Xageö jwe^*

gufbic freböarfigen Q5(dfter3en bUfeö fegtiuni^ folangc

fort ^»iö feine m?^)r ipor^ianbtn jinb.

4) Von ben ^Cugentvnrscn»

gicbt fleifrf'ige 2(u£i»uc^fc ober j^nofen gm SHanbe

ber 2CugeiUiebcr. iÖJan mu§ jte mit bcf ©c^eerc abfe^nei»

ben unb nuöblutcn laffen unb bonp gleid) mit ben Q^alfam

N. IV. täglich eininof etreoö tpenig bepe^cii/ mib eineSoras

preffe Pbn ben aufgelo^'tcn Lap. N. III. beö 3?acf)tö auflegcn.

Unb ba biefc ^vanfb^it öon unreinen Säßen berfommt, fo

iß cö notbig baö ^ferb in bie einfache ®idt ju nehmen unb

ihm pon bem Decöct. N. II. iDIorgenö unb 2ibenb0

5J)[unb einjugcljen.

e) Vom Hngel im Tfugo.

5Der Tfugenapfel i|I eine bönne Jpaut, im ffeinen 2f«-

genwlnfel, bie man faji bep aßen «Pferben antrifft. @lc

mirb bem ^ferbe nicht eher bcfchroeriich, afä biö jie toachfl

unb einen 2fugeö bebeeft; alöbonn mu0 man fi<

eibfchneiben.

OTan bebienet ju biefetp Snb? eiper frummen 9?«i»

bei , in melche man einen geipdchflen gaben eingefdbelt hot.

Snit biefem (licht man ganj (eicht gegen feie 0)iittc ju in bgö

^autgen hinburch , inbem man genaue ^orfidjt braucht, baS

2luge nicht ju nerleijen. ®enn ber gaben auf biefe ®ei^

worben, h«ht man ben Oiagef fachte in bie.0^h«/

inbent
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tn^cm man ben g^ben «n bei)bcn €nbett noc^ Jte^ef,

unb fv1)iKib<t hierauf ben ^(ugnagel mit einer ©cheere ober

chiruigltcbcn iWeffer ab, man njdfd)t fobann baö 2(uge mit

ben Lapis N; III. auö / hoch fann man ihm auch mit bem

S5alfam N. IV. ju Jpulfe fommen/ ba mo man bie bönne

J^aut abgefchnitten bat, ein menig bene^cn.

®er über bie Operation nicht »etflehef, lafje eö fepn,

' bamit man bem 2Iugc nicht noch mehr ©chaben jufßge; unb
'

.^ann man anfiattbiefevOperationijon bem jiifammengefeßtert

5puber auö 3ucfcr unb J^otlenflein, mie toorhero befcl^ricbett

. fpotben , einige 3:age ein menig , in bem ffeinen 2fugentoin<«

fet, auf bie bünnc J?aut ober 2(ugennagel gefchieft auficgem

©0 mirb er ohne aöc Operation «ergehen; biefeß i(l auch

bad fteher|!e iHiittel, boch muh aliemaf juoor bad '4uge mit

Lapis N. III. auögcmafchcn «erben.

55ep ereignenben gufdtlen richtet man fleh nach ben

Ümfldnben, unb ben bagegen «orgefchriebenen SIHittelnj

f; X5om (ßlnenuge.

®er ©toöboben i(l mehr ein natürliche^ ^eh^ef , afö

eine .Äranfheit; eö i|l ein 9}?ang<l bed 2(ugapfc(ß, ber grün«

lieh meih ausflehfy ungefähr mie ein ©iaö, baö auögarren«

frautafche gemacht iffi ®lan hat fein OJIittel bagegen> matt

muf biefen gehler nur fcnnen> um fleh bepm Äauf baoor

in 2icht ju nehmen.

. g) Ccm Sjrndbeii;

®er SJrache i|1 ein flcincö meige^ J^dufgen ober fleifch»

lieber 2Iu0muchö, ber in ber mdfTerigcn geuchtisfeit ober

viel»

I
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äuf >et ^brn’^aulf ’bbitt 3(u$e gegenüber wdttf?.

SttifdÄ^Itd) itl er ntefcf ^r6§er a(ö eine <?)feefnabeläfoppe/ er per»-

grd^etr ild) ii-’cr üftincrfHcf)/ bis er juie^t ben ganjen 2iugapfct

bebeeff. Um biereSiuieljitiung iubiiibern, mu§ man fca3 Pferb

in bie einfäd;e 25idt nehmen , unb innerlld) bie PüK N. V-. beö

Saaeö jmepmal, unb unter fein ©etrdnfe bttSDecoct. N. IL

geben. 3)aÖ 2(ugemu§ 'aber tdglid). imepraal mit be'mLap.

N. IIL in Gaffer aufgelb|l> guögeroafcfien merbert, unb fo

©ft eß außgeibafcben i(l, muf man mit einer feb'r feinen

ber »Ort bem ^alfaiii N. IV. ein menig inß 2(uge t?reid)en.

S5icfcß '3)iitfel »erfdjaffet gemeimglidj eine ©rleicbtcrung unb

IbeiUc rtudi) jumeUeuv

K) t)<?m SeU rtuf bem ^uge.

fÖ^ancbniai erjengi ficb auch ouf ber ^»brnbnut oben öuf/

eine bünnc unb burd)fidjtige J^aiit > (»elcije baß

njad)er> rtiart nennet fie eiit gen auf bem ^i-Uge. (£ß giebt

jme» Tlitcft »Ort t^eflen ober meinen .^nuien irt ben Tiugert

ber 'Pferbe. 2)ie eine ^rt i(T gteidjfam ein 0e\t>5ife ,
mctd)t

baß ganje “^uge bebceft \ bie aabre i}? bin birfer> runbec

meiner ^lerf , bet auf b'em 2(uaapfci fl^t. ©inert foldjcrt

glcrf nennt mon eine 'Peti[e> weil er bepnabc bie ©ejlüit

berfefben ijnt* ^ergtetdjen Bdfdfife merben enemeoer burcfi

einen ©d)iag ober burd) i$Iu^e »era-daffet unb jinb hid)tß

anberß atß ©aittrtilungen »erbiefter geuebiigfeiten in bef

.^ornbaut beß 3lugeß.

311 bie nemiiebr wie oben benrtt ©r-itfien »orgcfcbric*

bene, auffet ba^ man cbm »on beni jufammtngefe^ren -PuU

»er auß meifem feinem 3«'rfer tinb Jpööcnffeirt , wie man in bet

Webte» ©ifpolif. öciitiicb »orgef^rteben ftnben wirb , tdglicb

jmei}»
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jroetjmfll in Vaö 3fu^ ijuf bfl6 $ell mit ^c^)l!'f'famfeif prei*

jfcef, »eldjeö ebenfalli 'mit einer jarren ^eber leicfvt gefebe*

^en fanrt) unb folcbeö forffe^t/ blö baö gell

ij?. (Sreigneh (id) iJ?ebenuHi(?dnbe , fo merben |ie, rcie be^

jebetft bic aWittel toorgefdvriebeti worben > be^aubelt.

i) Von bem

©er ©taor i|? ttort jWerjcrlej) Zn ': ber greue unb bet

fcf)Warje. ©er graue ©taar bejiebt in einer 23crbunfliing bet

^ ÄrpfraHinfe, ober nueb in einer unburrf;ftcbtigcn^aut, weicbe

ficb in bem Innern bcS 2(uge^, jttifeben ber j?ornI;aut unb

ber ÄrpPoÜinfC/ erjeugt. iDton fu'b't 0« niit einer weifen/

grouen ober grunlidjen garbe bureij bie J^ornbaur buritfcbcl#

nen. SKan fann bureb niebtö anbereö, aid »etmiüelfi einet

Operation, ^uife bngegen fcbafj'en: unb biefe Operation

beflebt barin, baf bie ocrbunTelte ÄrpflaÜmte/ ober bie ba*

»bVliegenbe naturlicbe nut gewiffen in bad ?iVige ge^

Bracbtett 2in(irunientert niebergebrueft ober aud beiu 2iuge

beraudgejogen wirb, ^itlein biefe Operation , bie man bad

©taor(!ecb<n nennt, ifffebWer unb erforbert bfnefebr geübte

J^anb ; |ie püft auch nid}t in bein götle. Wenn bie ÄrpffaU

linfe, felbf! vcrbunfelt i|l. bcai febwarjen ©taare ijl

bie 0Ze,5’b(tut beö^uged, ober ber 9i<rPe beffeiben unbraueb»

bar geworben; urtb biefe Zrt öon iSnnbbeit ijl fa(l bejian»

big ganj unbeifbar. Ü)?eifientbci!d tepen bie Bürgen babei)

ganj gefunb unb febdn aud, unb bad 'pfei'b i|l bennod) |cocf»

blinb ; bidweiien wirb aber autb bad ^fuge flein, unb ;ebrt aud.

k; Obn Btc^ett unb 2(u0enfln0cn*

©ie ©tofe unb 2(ud?nftüfe haben manrf)cr[fj) ^ejie*

hungert auf cinanber, fowohl in Tinfehuttg ihrer ^irfung

ouf
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öMf baö ®c^ürgan , olö b«r bagegeit ju gebroue^enben J^u(f5*

mittel; unb fie ftnb nur barin »on einanber unterfcbicC'en,

bag man bej) ben glühen jugleld) bie innerliche Urfachc an»

greifen unb biedufferlichen ©littel gegen bic ©efchtt)ul|t anmeii*

ben inu(}i

"SBenn ein ^Pferb inö?;'uge gcl?offen »orben, fo erfennt

man folcheö / wenn baö ?tu9e rotfi, anfgelaufen, tbrdnenö

«hbbti|}i|?j unbbiefe ^itje ifteö infenberbeit, bieben©tc§

v)on beiii gluße unterfcl;eibct; auffet tiefem bcnicrft mait

aöeniflt eine ©treifuiig ober Sontujion. ©leid) nach gefdje»

hener ^ertehung i|l bats Uebcl am fcflimmflcn, bd cß hin»

gegen bep einem J^lu^e nur nach unb nach junimmt. iDer

0tD§ ifl gemciniglid) nid)f fb gefährlich alß ber gluf/

njcil baß Uebel nicht lobn einer innerlichen Urfache httriihtt*

3n bepben gdfien tnuf man baß ^ferb in bie einfach^

X)idt nehmen, ihmjiir 2lber Inffen, baß Tluge täglich brep»

mal mit 5utia «nb kHofenmaffer , mit 2lquaK)it »ermifchf/

außmafchem

’ffienn feine ©nfjönbung ittehi* »orhanben iff / fo fanrt

man ihm von bem ^alfdm N. IV. mit einer jarten geber

ein hiß jmepmol beß ^tageß einfireich«n;

'JDcttn bie (SntiAnbung beträchtlich iffr nt«§ ötan ihm

eine (Eompreffe von Aq. faturn. ppt; aufß 2(uge legen^ unS

öbrigenß mie vorher verfahren;

^eiin beni^ln^c von bem @tb§e eine ‘Jfu'giehüng ober

Ucberldufung verurfadjt ivirb/ fo fieht j« befiirditen, bag

baß spferb bovon blinb tverbe
;

tvenn bie .^ornhnnt vcrlept t;?>

foijt baß Swtncfbleiben beßglecfß, ben ber ©top veruifacht
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^af/ bie 9ßring(?e ^olge, bic barmjg ciif(!c^eh l^amt;. in bcitt

gttUe ttiuf man gleirfj bcm ^"»fcrb bcn Urafd}lag t»on Aqua

facum. ppt. fleißig marm aiijTcgen.

2Benn bg^ toerieljtc ^ferb anfangt baö 2(ugc.ju cffitcit/

itnC'-bj? Äotnbaut mif einem griniiicf;en ^^tthd bebceft et«

ciiii
y fo ij? biefeö ein fc^r febiimraeö Scic^ien , «nb baö

Senge für vedo^irett ju fjaftett’, menn ber Stugapfd, inbent

er feine £qa^rung vcrlie^rf,^ fieiner ivirb.

Ü)?an barf über beSmegcn bic .^ur nod) nlc^f attfgebett/ .

fonbeni nm§ »ielmebr feine ©orgfaft »erboppeln, baö'Pfctb

eine gute ^iat Raiten laffcn, bie llmfcf^inge erneuren/ baö

Singe bfterß mafcf)en unb mit Sfquatoit nnb?, frifdjem 5üöf]ec

haben, aucb.iowt bem 'Q5alfamN.IV. einflreic^en, mic fchon

oftcrö »orgefc^riebcrt iDorben. ^nncriieb branei}t man baö

,Elect.'N. I. smepmal beö2:ages, «nc^ einige abfn^renbe

A Äipffire.l

1) Dom. (o^cnntintcn lITönntbiinö*

iOTonaiblinb ober monbfüdjtig mitb ein 3)ferb genert*

net, mentt ibm bic Sfugen periobifeber QSJeife, ober ulle 4

ober 6 QBoeben ititfauglicb unb Pfftg werben; biefe gebt

toeebfei^rocife »Olt einem Sfnge jum anbern, unb ifl bio^tr

noch feiten ganjlicb gebeilt Werbern bejToweniger

bat mart ein 93iittel gefunben , wobureb man einige ^Verbe

ganj furirt, unb auclj anbre »or ber »oöigen Q5linbbeit»er*

»obrt bat. 2)ie^’ 9Jiittel bc|tcbt bafin i

9?lmm ein balb öuentgert Snpborbium, jetreibc eö in

. Urticn 93taforanwaffer , baf. boö'JBaffer ba»on ganj gefdtbf

iff, biefeß gie^ itt bic llnterfcbale einer ^b«** ober Qrc|fee*

nrti»'»rlid?e UTagic* III, Cp.- W tafff
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«nb fc^iUfe ein ober swep tropfen ^Itriolfpirlfuö bar^

ein, tvopon r4 baö Supborblum prdeipittren unb ju 55o<

ben fe^en wirb : alöbann giege baö 2ßa|fer ganj bapon ab,

ttnb lalTe baö ^uloer rroefnen.

gjimm von biefem ^ulvcr Pier ®ratt, pon ju «Puber ge»

ffobenen nnb burebgefubfen Cidjdn jwep ßotb, 0al

polatiic Pon ^»irfebborn ein b«tb ßotb/ «nb fpapifebm

Jtabaef anbertbalb
'

Cofb*

gjlifcbc aUeö wobt unter einanber unb btafe bem ^ferb

in jebcÄ SHafentoeb einen geberfict PoH ein.

SSenn biefeiJ gjlorgcnö unb 2tbenbö brep 3:ögc hinter

einanber getbau wirb , fo wirb eö bem Q^ferbe Piet geueb*

tigfeit btird) bie Slafc unb auP ben 2(ugen jieben, fotglicb

einige fleinere »erflopfte ©efa^e ber ^umorum bjtnen. ,

gerner ifi nbtbig bem <Pferbc innerticbe Wittet ju ge»

Ben, welche bie ©dfte perbunnen, reinigen unb bie gute

©igenfebaft berfelben wieber berffetlen fbnnen ; auch folcbe,

bie eine erofnenbe Äraft bnben.

©teilet baö *Pferb in bie einfache ®idf, unb gebt ib«

innerlich baö Elect. N. III. t)on febem gleichviel beei 3:agcö

tinraal,’ ju feinem ©etrdnf baP Decoct. N.II. wie bewupt.

5a§f aber bem spferbe gleich anfdnglich jur 2lber, legt

•bm ein .^nnfffit '^or bie Q5ru|I uub gebt ihm ofterp abfub>=

renbe Ätpflire, unb bamit fobret biP jur ganjlichen 4per*

fieDung fort.

.^pipe, groge Ädlte unb ©frapapen flnb biefem liebet,

baP Überhaupt febwer ju btiitn ifl, febr nachtbeitig.

®ic
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S'icStaae, Jrorm bcr ^ampf'unb ec^f^Jrt^e^? btt
»on bem lliirar^ 6er spferbe a»f(?ciöf unb mit vidm faUU
gen unb jugtcic^) fc^Abfic^^cn Ädrpergen bcfabcit Iff,

ein .arofer ?beil burcb baö 2ftbcmf;olcn beß 5§lcr0 In fcjnc
6<5ffc einfcfiieit^f, unb bicfelben aUerirf

, trageit febr tideg
iu ben itranf^eifcn ber ^(ugen bet); im ©cgenf^eif (er;rf 'bie
«rffl^rung, ba§ bie «Pferbc, mefcfcc in freier l'uft criogett
«nbttifle 3ö0re bnrin erbaiten mcrben, niernnfö ben gering.
(?ett 3iifaa, an ben Tlugca leiben, ©egmegen iff ed radjfam,
tag man bie ©raHe mir gcnugfam großen Suftfdefern unb
genfrern öcrfe^e, bomir rnnn fo(cf.e foiod:^! ^inferg. «fd
©ommerdieit ofterd öufmacben, unb baburc^bie em,. ntif
frifc^ec 8uft nnfuaen fdnne. ©ie mannen ©raOe fin-. ,map
im hinter gut unb t^im ben>Pferben noc^ b.-ffer cbct
tvirb eß t^nen fepn, trenn bie©faae aüe borgen unb Diacß.
nnffage eine ©tunbe gedfuet, unb bef fcbmerc ©ampf ber.
«uö, neue unb reine 8uft aber bagegen bineingeiaffen merbe

m) aHengaaen unb Äranfbeifen ber ?rugcn
, iHbaupt.

faibiicbnotbroenbig, ba§ man ein beguem€ö2fugengifrer ma.
d)en lagt, baö an ber Xpaiftcr fc|l gemad;t ibirb unb inif
Söorftcbr unb ©eiinbigfeit auf ben jlopf gefegt meröen m«g
bamit ed niebt fc^eu mirb. ®tefed 2iug€ngiff£r befdrberf
bie ©enefung, benn bad pferb tann ftd) uirf)t reiben, tveU
ä)eg ed ebne oiefeg 2(ugtngitter aKemaf unb dfterg fbuf bei
fonberd trenn man igm einige mUtd in Pbet auf bad
%ef. ^ie O^eibnng t)erurfarf;t ©nfiunbungen, dfterö
trobl erbebiiege ©djaben, unb ^rerireiiet bie iiur. ja
ju ratben , bag man aUemat bergfeidjen 2{ugrngifrtr in 5?or.

ba 6«« %g. b« wrnejrallt ma Htufie 2^,
bei Pferbed i(f.

^

U 4 3f«c$
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3fuc^'mii§ manbepbctt franfen^fugen oöemal bie ^fcrbc

n]rf)f in gro§C£{ 8id)t freHen, nod) weniger etwaö wci^eö,

fonbcrn fo »lei möglich gnin »or bic'2lugen t^un. ©er ©fall

imif weiter fnlt, nod) auc^ iu warm, fonbcrn rempcrirf,

trocfen unb rein feijn ; ju Bfifen mu§ eine gelinbe unb ö«*

fnnbc Sufi o^ne ^«9 ^ineingelaffcn werben.

iTi) jDle einfache JJiutbcr Pfcr&e wirb fclgenbcrmn^cn

angeftellet,

[Oiorgenö gieSt man bem franfen <Pfcrbc nuc^lern bic

2lriettci) um 5 U^r , laut ber mebic. ©ifpofitlon.

ipalb 7 U^r feinen 5:ranf, ber nac^ Q5efcl)affen^cif bec

^ranl^eit Porgefebrieben if?.
. ,

Um 7 U^r fein fürjeö Juffer , welcficö in^ai^en» unb

©erfienflepen , Jj?ed)fel, in falben Q)ortioneit, wo^l gerci*

uigt./ unb mit feinem 2ranf angefcuc^tet wirb,.be|lebcf.

Um 8 Ubr gebr'ocbcncö @er|len(!rofi unb fefsr wenig

Jpeu, weld)c0 wo^l aujtgeffdubt , unb mit bem ©trof> gc<

mifebt , wie auch mit feinem Sranf ongefeudjtet i|f.

Ueberbaupt nur bic fialbe «Portion gutter.

Q5epm langen gutter 8 Ubr, wirb baö ^ferb wo^I ge#

unb gereinigt,.

Um halb la Ul;r «JJJitfagö, befommt cö feinen ^tranf

Wie SJlorgenß.

Um IS, u§r feine ^lalbe «Portion fnrjeö gutter wie

SKorgeiW.

Um

f I -
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Uttt 3 SJIadjmittagö feine Sirjne^.

2Jon 4 blö 5 Ubr roirb eö be^ bcitcfi« ®cf(er -unb reu

«er ßuft fpa^jren geführt, jvommt eg jiivucf , fo ivirb eö

tüo^ii abge|ldubt, unb ibm mit einem in frifc^eö ^Baffer ges

tauchten ©cbmamm bie^fugen, SOTaul, Biafe unb ©eburtö;*

glieb duögeroofcben / auch bie 4?ufe in« unb aupen »bbl

reinigt,

J^afb 6 Ubr mirb eö getranff.

Um 6 Ubr beforamt eö fein furjeöguffer ftjie !l!)JUf<jg^.

Um 7 Ubr, gebro^tteö @er|fen(irob unb ein wenig

^eu , wie ÜHorgenö
;

jugleidj wirb ibm eine frifc^e ©treU/

boeb biö an ben 55aucb wob^ geinocbf.

21ÜC EWorgen \)alb 6 Ubr> mu0 ber ©taö gereinigf/

ouögewafcben ober ouögegoffen werben,

®ie ©efdfe, worin eö fein ^reffen unb ©aufen be/

fomrar, auch bie, womit man baö furje gutter reinigt unb

auöftdubt/ muffen reintiebgebatten unb auögewofeben werben.

5?en ©tan mu^ man be|fdttbig »on ©pinnen, 5)?du^

fen ,
Chatten unb etten anbern ^nfeften fdubern, cueb baö

geberoieb auö fofebem jurücfbalten. .

2)er ©taC mu§ im ©ommer etwaö finffer gebalten

werben, bamit baö fliegenbe Ungejiefer nicbt'fo einbringc.

®ie frifebe 8uft mub oft ein^ ober burcbgelaffen wer^

ben, um bie 2tuöbunfiungen im ©taltc ju Perminbern.

SJermifebt unb (lampfet naebfotgenbe Ärdufer unb

^urjein flein, fo' wie 'man felbige jnr 3«it haben ?ann;

man beobachte aber babep, bag in 2infebung ber frifebeu

ll 3 Ärdu-

/
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trauter, mc^r nic^t afö.baö'foanc^c gutter bcfragf, gcncm»

men unö abcjcwafc^en trerbe, bamit fle immer rein unb frifc^

fcteiBen, meii ber9 ieid)Crt trauter, wenn fte einige 3fit ßwf

cinanber hegen , ber ©d^rung unb enbhdi gar ber gduinip

miierroorfen jtnby unb basier ^oc^ft fc^dbhet) »erben.
- 1

u. 953urjeln.

(Eicfterienmurjel mif feinem Äraute (Cichorium)

bie gelbe Ü??di;re (Daucus carrotha)

btc »cige unb. »übe ^öjTinacf (Paftinaca fylreflris

latifolia

<ScorjonerH)urjet (Scorzonera)

ZUc 2{rten iKettige (Raphanus)

y5. Ärdnfer.

©auerarapfer (Rumex acetofa)

Diimbcrfaiierampfer. (Rumex acetdfa rotundi fo-

!ia hortenfis.) i

5vfeiner ©auerampfer (R. a. minor.)

©artenfreffe (Nafturdum hortenfe live lepidum

fativum Lin.)

©runnenfreffe (Sifymbrium nafturdum,)

©djipeinßfreffe (Coch'learia coronopus.),

©eineiner ©aöat (Lactuca fadva.)

^opffaUat (Lact. fat. , capitat^.)

©er »flfr^e ©aßat (Lact romana.)

©er »übe ©aßaf (Lact, fylveftris.)

garrenfraiU (Filix mas vulgaris.)

©aö »cibhe^e garrenfrgnt (Filix foemina.)

.Äerbel (Cerefolium.)
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Jfc^ftitniöfrauf (Hypericum,)

^D«r crctifc^e (Thy. creticum.)

S)cr gemeine breit blättrige 2;bt)mian (Th. vulgare.)

3)er fleine fcbmolblattrige 5b«)«»i<»? minus.)

eble Seberfraut (hepatica nobilis.)

©aö ©ternleberfraut (Marchantia hepatica fontana.)

J^ufiattig (Tuffilago.)

üucnfel (Serpyllum.)

gelbquenfel (Serp. vulg. minus,)

©corbienfrttut (Scordium.)

^iee (Trifolium.)

©auerfiee (Acetofella.)

CoffeUtflWt (Cochlearea olKcia.)
\ *

y) %Vud)U,

(gberofebenbeere (Scorbus aucuparia fiv» fylveßris.

€i6beere (Crategur torminalis.)

3(pfel (Poma.)

gjlelonc (Meio,)

©urfen (Cucumer.)

^urbiö (Cucurbita.)

95on jeßt erwabfen geflaiupffeit hl«»

jur2lflbtöi«if b«ben fann, mifebet man unter baö furje gut*

ter eine halbe ^Portion, befircuef ü vorher mit ettpaö©alj/

unb giebt es alsbann bem ^ferbe.

3m ©omraer muffen bie ^Pferbe vornehmlitb franfe,

mit leinenen SJeefen roieber^ bie gliegen , im Sßinter aber

mit tooUenen Reefen ^ toieber bie :^a(te bebetft toerben.

M4 • Electua'
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]plectuarium. I.

nitr. Unc.il, '

,

mell, q. f.y

M. F, Electar,

Decoct. N. 11.
* j ^ *

'Rafur, cort, Kgn, quaiac,

Saflafr. anaPf, Semen
Succ. liqulrit. Unc. IV
CQqu. c. aqu. comm. menC VI
ad remant. IV^col.add.

vin, antimoniat, menf, I*

J^apis. N. III.

Pulv. Vitriol, cypr,

- nitr.
'

alum.ana Unc. III.

aqua comm. q. f.

SqIy, len. ign. in olla nova vitreata

folutis admifc. camplior. unc. I.

agitando fpatulo ligneo olla 'probe obturat. repc»n.

p. 24 hör. fracta lapis eximendus et phiala optime

elaufa alFervandus,

Ralf. N. I. V. Succ. expreff, h. b.. veron*

Tedi vulg.

Sangui forb,

Sat gommae .ana, unc. IVI

acet. deftill. unc. XVf.

diger. deftill. per alenibic«
Pili. N. V. .

mercur.'dul. rite ppti. dr. II,

electuar. abfinth. unc, lem*

f, 1. a, Pil»

I
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:^ar t e n' = « ti ft ji u cf e.

i) ^i'e ^o(te mit jmepen ^d^^en ju .fcf^fageti*

Zab. XVU.

bte Q5otfcmit jwejf Jpanbcii jtt fc^tagen^ nimmt »an
^

. baö 0pte( in biciinfe ^anb/ Huiitt in jnxp gtei^^c

J^eifc/ unb legt ben flcinen ginger barjmifc^en. gig. r.

©te redffc leget man auf baö Äartenfpiel unb ^alt mit

bcm ©aumen imb bem mittlern ginger batf untere ^paguec

feft. gig. 2 .

3n biefer Sage ^alt man baö obere «Paguet jmtfeben bc» .

fleincn, bem©olb» unb mittlern ginger ber-IinfenJ^anbfeft,

©en untern btö ©pielö palt man mit ber reefftet»

J^anb feft, ohne bap fie ben obern Xbcil beru()rt, nun mup “

man fiieben biefen ganj leife unb unöcrmerft, nermittclfl bet

linfen ^anb nach unten ju
,

ju bringen. ^Infangljcb finbet

HjanSebttierigfeitenbUttt^/ bic aberburebbie Uebung leicbJ

wbermunben »erben. Sfiacb gefcblagcner ^ofte , tonnen unb

mufT«n ber Srforbernig gemd^/ ble^Paquete »erfebiebene ßag^i

haben; als:

i) ©ie fdnnen »tc gcmdbnticb auf elnanber liegen, unb

nur eina auviuacben. gig 3«

S) ©I«
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z) fennen freu^n)«ife fc^rag ökr clttonb« liegcH/

m gig. 4*

3) 0ic foniten »o« eitianber getrennt unb jebt^ in ei«

ner ^anb fei)n gIg. 5»

4) Bie fonncrt burcf) ben Scigefinger ber rechten ^anb

getrennt fe^n unb fic^ gUe beybe in berfelben ^anb befin-

den gig. 6.

5) ^Senbe ipnquetc fonnen auch in ber Ilnfen

bepfammen fepn, jeboeb baö ble giguren be£5 untern ©piefe

A gegen oben jn gefebrt jtnb , baö obere ©piet B muf obet

dao untere gonj beefett/ wie in (i) gig. 7. Teftamentde

^eiome Sharp^

2) !t)ic Q3offe mit cüia* ^nnt) ju fd&fa^en*
\-

SWan (egrbic Werten tvte gig. 3.

• 9)Tgn jtein pen *Paquete : fo gcfcbcbcn fann wenn

man bäö bewürbet besJ 'Siiaumenö unb ber ÜHittelbanb , bei)

dem'2l'Hfa?c beS gciiFftngers fcblie^f , unb bn^ untere

ipaquet .gle(cbermg|en jwifeben bera nemticben <Punfte ber

SKitteibanb unb dem cr(ten ©eienfe beö mittlern unb beö

Seigefingerö bßlt- biefer jwepfen £age finb ber ^eige

»

unb ber fteine ginger PoQfommen frep, gig. 8.

9Hön lege den Seige» unb Beinen ginger unter b«tf

untere <p<iquef, um baffeibe feflgefcbloffen äwifeben biefen

jwep ginger« nuf ber einen, unb bcu mittlern unb ©otb-

fnger ouf ber andern ©eite ju halten gig. 9,

©er ©ttumctt bebait f«ine Sage , bie Pier anbern gin-

ger flrccfet man a«0 , um ben untern ‘Pagiiet bie ^vtge gig. 10

1» geben.
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Stt biefer 4tfn Sajic / finb bte Äcrfctt bcö untent (T'a#

quefö umgefebrt, fte fuibabcr fc(?e, jtvifebe» bem fldnen unb

bera ö«f ber einen ^eire, imb ben jwep mittlere

gingern, tuelc^c unten jinb, gcfd;(ofifen.

Sen Saunten (Ifrerfe man ein wenig, um baö eberc

^öqiiet fahren ju.laffen,’f«^e e£5 an bcnScIgc* unb ffeinen

ginger, unb fd)iebc ju gleicher untere ^aquet über

ben Saumen gig. ii.

3n biefer Sage fommf baö untere Q)aquef oben brauf,

unb bie giguren finb ber Srbc jugefe^rt.

2(uö ben jwep ^Paqueten nimmt man ben Säumen ber-

flu0, legt ibn oben barauf, unb flöget bie jwep *paquete

gegen ben 2{nfa^ beö Saumenö ju, fo ba§ (ie nur ein

guet auömacben gig. 12,.

3itt biefer fedtflen Sage, ffnb bepbe <Paquefe noch bur^

ben flcinen unb Zeigefinger getrennt. 9)?an jiebe fle heraus

unb gebe ber Jpanb unb ber ^Carte ble»Sage gig. 3.

®er in einer Uflinute , bie feebö bieju nbtbigen ©fei;

langen jwanjigmal burebmacben lann , tfl lilD^eifler in ^olte

fdilagen.
“

3) fa(fcf;en ^eifc^un^cn bet ©pielet nacb'

3umad;eit.

€r|le 31rf»

Jpicr wirb bie Äorte nur blö auf eine gemlfdbt bte man
nie aus ben21ugen lö§t. Um nun biefcs ju bewer^flelligen,

legt man fic.bepm ?(nfang auf baö ©piel, nimmt fle in bie

rechte
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man In bet tinfen

^anb , fd§t man auf bie »OTte^leenc ^ar(e s ober 6 an»

t.ere :^artcn, uab «uf btefe lettre noc^ 5 hii 6 imb fo fort

fallen , biß ade harten in ber rect)ten J^onb bej)famracn jinb.-

3fe§t liegt bic beinerffe Äarfe unten / unb toenn man boö

gan^e 0piel rcieber in bie linfe ^anb teget, unb bloß bie

obere Äartc in ber rec(;ten ^anb bebdlt, fo fann man nad) unb

nad) alle Äarten von ber Unfen^anb In bie iXeebte bringen^

wenn men bie Äarten halb ober halb unter bie bcmelbetc

Äartc leget, biß man an bie vorbe^altene Äarfe gefommen

i|l,welche mau bet Srforberni^ na^, halb oben halb unten leget»

3ti?et)tc 31rt»

J)icfe beffebet barinnen , man ^jlxUt in ber linfen ^anb

baß ©piel, unb nebme mit ber rechten ^anb bie obere dpdlft«

beffciben, um folche unter bie anbere »Odlfte ju bringen^

biefeß gefchiebet verinittelfl beß ©olbfingerß ber rechten ^anb,

ben man mit §ertigfeit hin «nb h«r betoeget, uni bie jlar*

ten ohne ihre Orbnung jn verfforen, hinfll>ölcitcn ju laffetv

ttie Sigur 13 jeiget» hierbei; i(l ju bemetfen: i

i> ®a^' man bie Äartc Bf nachbem man juvor bie

Äartcn btß einen *Paguetß mit bem ©olbjtnger ber rechte«

^onb gemifchet i)at, nebfi 2 ober 3, bie auf fte unmittelbar fol»

ge«, unter baß ©picl bringe, auf ba§ eß b«ß2{nfehn habe,

alß wenn man einige ganj unb garnirterliepe, unb bem un»

geachtet an ihren 'Pla^ unter baß ‘Peguef brdchtc.

2) ®aß <Paguet A fo ju 2t«fang unten mar, unb fcfto

oben befinbet, mu^ »ermtttelfl ber rechten ^anb, hurtig

wicber an feinen »orige«' ^la^ gebracht merben.
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£)dffe 2lrt.
h

SWatt leg« bie'unfcrc Äarte auf baö &pkt unb nimmt

bi< Äarten mie gig. 5. mit ber rechten ^anb
; aiöbann

man auf ben^ifc^ S bi« 6 ber untern toten gegen ben

Q>unft A faßen. ,

A.. C. D. B.

C?in anber <Paquef auf B, ein brittc«,«uf G, auf D
bie übrigen Äaiten bi« auf bie obere , metebe in E geleget

»irb. 2fn biefem 3(ugenblicf legt man A auf E unb auf

bieffB, C, D, »oben man ficb mehrerer ©efebminbigfeit

»egen bet be^ben ^anbe meebfetemeife bebient. 5)ie War-

fen haben bey biefem SJerfabren ihre Sage nicht geanberf,

cb e« gleich fch«nt, ba^ folcbe nermifebt maren.

SSierte 2lrf.

>^leben mu§ bie Q3olfe gefcblagen werben , um bie ^ar»
Utt in ber rechten .^anb wie §. 6 jn behalten, bie untere

.^albfcbieb theilef man in brep Heinere Q)aquete, ba« er|?c

leget man aufben^ifeb in F, baö |wente auf G, ba« brüte

«uf H unb bie obere ^älfcc auf L

Z
F. H. G,

5Bentt man nun auf biefe .^alfte bie onbern ^paquete

«ach ber Orbnung F G H leget, unb ficb hierbei bepber

^änbe wecl)fel«weife bebient, fo febeinf e« al« ob bie tos
ten »ermifebt waren , ob folcbe gleich bie Orbnung wie man
(ie geleget hat behalten. Feröme Sharp,

4) JDie
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4) S)ic ^artc ju i3 an)cc[;fe(tt*

IWrttt rte|mc bief«I6e jwifc^ett beit mifflerrt ithb” teö

^eigcftngcr ber rcc^fcn Jpattb , unb baö öSrigc ©piel in ble

Jinfc^anb jtnifdien ben Scigcftn^er unb ben 2)aumen: ble

obere Äartc, rocicftc unfergefcfcoben »erben fott, mu^ ein

wenig oorwdrlö gegen bie redete J^anb juge^ien. gig. 14.

X>er mifflere, ber ©olb» unb ber ffelne Singer ifr in

biefer 8nge obflfommen frep, unb mit biefen Ringern, muf

man bie Äarte, welche in ber rccbfen ^anb ifJ nehmen/

wenn ftcb biefe Jpanb in einem 2(ußenblicf ber finfcn ncbert,

um bie obere 5?arte ju nehmen, womit man bie onbere »er»

weebf«^« toiU.

©leic^ hierauf ftnb bie ^anbe ünb bie harten wie in

gig. 15 . 3(berber3eige|tnger ber (infen ^anb, weicher »on

anbern harten, bie eben-i;jncingefd)obenc trennet, mu§ al«

fobalb feinen £)rt »erlaffcn, bamit Jpanb unb i\arten bie

©tcKung ber gig. 3 * befommen. Ferome Sharp.

5) ^Die ^rtrtca^cgfcfji'cbeir*

fÜlatt i}aH baö ©pief in ber regnen ^gnb unb jeigef

bem untere Äarte, weidK j. bcö Äaro

3iö if?.

tÖIan fe^ref baö ©plct itm, unb ficßet fic$ aiö »olTte

man baö ^aro mit einem ginger ber iinfen Jpanb nef;»

men gig. 16.

©d wirb öber ^anffatf bed ^aro ?{d bie urtmiffcibdre

folgenbe Äartc genommen , inbem man bad Äaro 2(d mit

bem0olb»nnb bem fieinen ginger ber rechten ^anb/ bie

mnrt

I
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ma« futj »or^er mit ©peidjel befeiirf)fct ^af, jun'icffc^leb,cf

guv 17 . ©Ufc f^eß<t unb Me ^^nbe fo

bar, wie ficberSufc^flurr , wenn erftc^ bücfte, fc^en mürbe.

'Sbcn^ingerber Hilfen JQaub, mit wefebem man bie jmcDtc

Äartc an^att ber erjlen untern brrnuöjiebet, mng man eben»

faüö mit ©?eicl)el befeuct)ten. Feröme Sharp.

' 6 ) ^arfe i^in\i>C(jncf)mciK
I

2Cenn man eine ober mehrere jl'arfen ^intre^^nc^meit

miU, rau^ man biejenigen harten, fo f; tatveggenommen mer.

fcen foHen, fefmag über einanber legen, linb etmaö »ormarts

gegen bie rechte Jpanb ju gefcljrt Ralfen. Siö* i8.

©iefe Äarte rtebme man mit ber recj;fctt J^^nb unb

fcblic^c ileein wenig jnufeben ben Siaumen unb ben fleinen Rin-

ger §ig. 19 . bie recbte-Jpanb leget man nacljl^pigauf feen D^anb

be3 ^ifc^eö um ben S5 etrug jn oerbergen, gig. s^o, Sharp.

7 ) ^\Ci\U (egen.

di giebt jmeh oerfebUfeene TTttcn bie harten ju legen i

1 ) 2luf bie anbern, .Karten, bie man in ber linfen .^o^nb jn

eben ber Srit man ben.Sufcljftner erfnd^t feine .^anbe

«uf baö 0piel ju legen gig. äi.

.

Y
.

3n biefem galle entfernt man, foMb bie .Karte ^ele»

get worben i|l, ein wenig bie rechte ooti ber linfen .^cinb,

fo ba§ man beinahe mit bera mittlern' ginger ber rechten

.^lanö bie Karte berühre , gleicfcfaui / alß wenn mon bem^n«

feboner ben Ort anbeutc, wo er feine .^«nb l;inlegen fotle.

^oburdj giebt er nicht ^ebt fearauf, ba§ jicb bie .ipanbe eine

fleine QSerdnbernng jn bewirfen gendbrrt haben , unb er wirb

gani treuherzig feine Jpdnbe ouf ba? ©piel legem «;

^HiiörUc^e «Jngic. III, ö:1;. ^ . %)
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2)'S)ic üttbcrc 2(rf gcfc^ie^ict in bem ^fugenbiicfc wenn

man baö ©piel auf bcn ^ifc^ nimmt. §ig.

©ie Jpanb mirb nic^t mie gew6|)TtIic^) Bepm 3uf<»>onjcn'

ma^en bet ^farte gefci)[oflf<n , fonbern man muß bie Karten

nicKeter @efd)minbi9feit BuiBer gegen (Id) jufcBieBcn, ebne

bap ber gufebet mei'ft, ba^ Äartdn r4 in ber Ppanb Bctxn»

t)cn. Sharp.

8) 5(uö ipmi^cvt \)crfcf)tcbenen9'eaf)mcn/ bic man

auf Starten scfdpricben t)at/ Denjenigen ju erra^

tl)cn/ Den eine ^erfon ()eimlicr) gcDac&t ^at.

!9tan nimmt jeljen harten, auf biefe febreibt man bic

bunbert yerfcl'iebcnc SJZabnien, bie in ber bepfotgenben

belle ßeben, tporinnen fte alfo gcerbnet flnb, ba^t bie erf?en

^ucbfJaben ber jeb.en testen SJabmen, bic unten auf ber ei*

uen ©eite einer jeben .Karte fteben/ baö QBort INDRO-

MACUS außmacben, uub ba§ ferner ein feber Pon benen

geben Sftabmen , melcbt äuer|l auf ber umgemanbten ©eite

biefer geben harten (leben /unb fo auch mit ber anfern.

9)lan erfuebt eine ^erfon / ba§ jle ftcb einen Sflabmen,

öuf ber erfien ©eite einer öon ben geben .Karten, merfen

foße, melcbe man fie gieben laffet, ünb bie man merfet;

man menbet bierauf bie Karten um unb ibt / Ba^ |le

auf ber anbern ©eite berfelben ben SJlabmcu , l^en |ic gebad)t

bat, fueben-, unb biefe Karte mieber gurüefgeben foße , fo

fann man ibr ben Silabmen nennen/ ber ftcb bep ber B^bt

ber Karte befinbet, bie man ibr angeboten bat.

2Benn man biefer 'Perfon bie fünf Karten gegeben bat,

beren testen Diabmen mit einem großen 0 aufdugt, unb ße

auf
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uuf bicfcr eeifc einer i)on beit je^cn 3?a^mett , bie biirauf

,<;efd)rieben licken, ermobtef ^<tf , fo »irb berfcibe ber fünfte

auf ber äurücfgege&encn jvarte'fetjn.

r «Dian macfit anc^ auf bie 'eine ©eite bie jra^en nnb oiif

? bie ttnberc bie 2f,nttvorten. "

. ,

2)ie bimbert Dia^men bie öuf bcn Warfen fielen.

(Brfte T\aYte^i£iftc ©fite.

Celadon • .

Andromede

Silene

Acis

Eglee'

Sirink

Tircis

Polypheme

Prothee

Jafon

5weyte

Pömorie

Omphale

^ Arianne

Lifis

Höre '

IJanad

Alcahdre

Tirefias

Jlfce .

Harcifle

Jafon •

HarcilTe
• I

Daphnis

Paphiiene' . .

Orpliee

JVlirdl

Adonis

Coridoii

V’^ertumne 1

Melicerte *

Br.rtr.

Andromede

Pomone
I

Deucalion

Licas

Latone
<

jeare

Ganimede

I,ean'dre

Hipollte

Hriope

s .

•
‘

' jbrittc
\

i
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1

jDvittc ’Äarte.

• Dewcalion Acis

j
,

Hefionne "
\ Omphale

1 Galatee
^

Heüonne

Thetis Caliulb
A

# Atis Hi las

Paleinon Clitanclre

' rdelibee Ariftee

/ Orion 'Pelee .

'' Kifus Corilas

Oaphnis Nefliis

IPicvfc l^nrre.

Licas Eglce

"
• y CalipTo

'

JVledee

: V
^

Arianne

Galacee

. Adonis Medce

Ceres Tisbee
‘ «

•
Caffandre^ ALcmoe

• Pales Hiacinthe

^ , IVLeneläns Cali ft0

Cilauque Procris

Piophilene Philoctö
!

Swtiffc Bnrte,
4

^ f.

Latone ^
Celadon

Hi las Liüs
*

Thisbee Thetis

J Diane Adonis

Palemon Diane

Hebe Endimion

Sapho Circe »

•i
%

Acteon Cadmiis
i

IVIedufe
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Medufe ' CaparifTe

Orphee ^. . Marfias •

6ed}j?e.2Unc-

Jcare Silene

' CPtandre - Höre

Alcinoe
,

Atis

Endimion '

^
Ceres

Alcidon _ Palemoii
'

Jpfis ; Alcidon'

Achelous Mopfns

Philomele Pfiche

Cephale Arethufe

Mirtil Licas

ßicbctttc Hatte.

Ganimede Sirink >

Ariflee
‘

Danae

Hiacinte Palemon '

Circ6 Caflandre

JVlopfus Hebe

Pirame Jphis

Philemon Pirame

Aftree Semeic •'

Pelias Efon'

Adonis - Jfrs

Tlditc

Leandre
y
Polipheme

Pelce Aicandra

Califto . Melibee

CadmuS Pales

Plchee Sapho f

Seniele Achelous

X 3 Jpliife .

-I
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Jphife Philemon

Silvanire Jphife

Alphee ’ Califte

Coridon Jtis

tTi’Üntc

Hipolite Protee
^

Corilas a Tirelias

Procris Orion

Caparifle , Menelaiis

Arethufe Anteon

Efon Philoniele

•Califte Aftree

Arachne Silvanire,

Pirra Arachne '

Vertumne Silva ndre

ocl;entc Barte*

Driope Tircis
,

Neflus Jffe,

Philoctete Nifas

Marfias '
» Glauque

Licas ' IVTedufe

Jfis Cephale

_

Jtis .
•

Pelias

Melicerte Alphee'

Riblis Pirra

Silvandref Biblis. '

f

IX,
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- Sf^atiu^alictt ^ ©ammlev’^.

i) ^atürticl&e ^üvpev in ‘2Bcin3dft ju cj:i)a(tcn.

6€(fc i(?, bft§ ntait clneit gfafern

auf baö ©Iflö t)on jtcf^dformiger ©eflalt baju braudjf.

55;enn bfr 'ffieiftgdfl in bnö 0Uö eingegoffcn, unb bcrÄ'öiv

per permittelji eintö nieffingcnen ©retbeö batiniicn oufge#

bangt worben, fo febufteraan etwaö -üueeffUber in baö ©laö/

»erffopft fotebeö «nb binbet eine QShfc barüber, unb fe^rf

bü3 &la$ um , bamit baö üuecffiibet jwifeben ben ©tßpfel

«nb S^alä jld) fenfe , unb bie 2lu0bänftung beö 2Beingelffcö

perbinbere. (Statt beö üueeffüberö fann man auch S^ugot

gebrautben, wefebeö an ber ©onne bis jur Jjonigbiefe ein»

g'frorfnet i|?.
,

gebUt an einem' cingefebmergetfen @(aö{!5pfet, fp

giefet men unter bie QJiafe, jwo Sinien bob«öSn:if6{, nach?

bem man ben gtafcbcnbaiö abgetroefnet bat, bamit baö Oä
enbaoge. Man tbwt mobi mennj mon baö 0Ju§ot in eineuj

S9Iepgefäfe brep biö Pier SOTonate lang an bic ©onnc ffeflt,

bamit eö pcrraucbc unb biefe werbe,

^ 5, i
2) S3ie
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2) 0'cH'n^ei’t tn an au^scfropfsj

tcn ci't)a{ten.

5B?aK HiufmiC einer feirteit 0c^cer<; ben^^atic^ ber frifc^

getobrefeit "iSogei, (;erimc^ bett iiHfcr|?cit ^^cil beß^ruff.

befliß biö juin Jpintern offnen, unb oße (Singe^eibe auö»

nehmen. Unmittelbar bernarf) erfußet man biefe^6(;(e mit

folgenbem Hubert

9?ebmet ein ^^funb gemein 0alj , ’aebf 2et^ gepuioer#

fen ?Uaun'> »icr 8otb gemablneh ‘Pfeffer, mifebef atteö tfiut

eöbineirt, unb nabet bie Öeffnnng ju ; ber Äropf mu^gteicb»

fatlö öoß »on tiefem Puioer turclj ten ©ebnabet gefuBct

loerbcn. ©enÄopf öffnet man gfeicbfaßöunten anbcr'SBur#

jcl ber Swnge, bobfet baö ©ebirn betöus* / u»b erfe^et bie»

feö bureb Jpincintbuung bcö Pufpcrö toieber. 3ffl ber 2?o*
'

gel auffoicbc Zvt au^gefüßf, fo muf’man -ibitbep ten

flufbangen unb fo jmep Sage bü»scn (affen. 9)^an f(eßef

ibn bernacb in eint gorm, um ibn in ber ©teßung ju troef#

nen, bic erbep feinen Cebjeiten gehabt auf einen ^meig ober

, auf baö ©bene. SDtircb jmeenSJrdtber, pon öenen eineö von

bem bititcrfüen ju bem unterffen Sbct(e DvuefeHö, unb

baö anberc burcl) bieTfugen, mirb er fiebenb erbaften.

S)ie Sufc macht man permittetff ©fecfnabe(n, ober Ucineit

Sfiagetn feffe, in tiefer ©teßung (d§t man benSJogel fo (an*

ge ruben biß er ganj fleif ifJ , meicbeß anjeiget ba§ er PoBig

froefen \ft. • .^^f^acb (feßet man ibit in ein fcbicflicbcß Q5c*

bdltnif, unb befefliget öie gu§c mit .Oo(3nage(n. ®ic na=*

turlicben “Jingen erfeijt man bureb ©(aßaugen, ble man mit

•incr Warfen ©ummifofution macht.

3 )
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. f

3) ^oijcl mi?ju|Topfcn iiiib ju cv()af(cn*

Söogcl welche mit 2Bcrf ober 0fro^ auögeffopft, laffeit

fä) laijge 3a^re bioö öcrmittcljl bcö ©aimiafö, gegen bic

3»r«ft«n erhalten. QBenn man einem ^ogef bie ^aut ob«

gejogen, unb biefelbc von aßemgefte iinbgleifc^e gefaubert,

flße innern 3:beile mit einer fcbmac^en ©«(miafauflofinig be*

(Iricben, bie ^obüingen voU ©trob gefropft, fo erbaiten ftcb

bieSJogel, fonberlicb menn man ouebbie geben: mit ber©aU

miafaufl^fnng beffreicbet. ^2(ucb bie auf ibnen mflenbe S'n*

feften (ierben in furjer Seif.

/

4) ^o^el ßu^juj^opfen*

5)?art ftbneibe mit einem febmoien fpi^igen' 9)?effer bic

.^ttut an ben Senben beß SGogeiß auf^ iinb ritje fie biß in

bie ©egenb.beß Jpinfern auf, naebbem man ben ßenben»

fnoeben ebne '23erle^ung ber .^aut mit einer jxncipjangc ab*

geloft. Jpierauf toßt man autb bie .^aut über ben ^intern

«Mb Q5aucbc fo »eit ab, buf} man ben ©tei^ unb ef»aß

vom Svuefgrab mit einer ffeinen glacbss«3- fann.

^in ©ebuifc baft bie S'^nsc njit ben 23ogc{ üntcr»drfß um
bic Spaut biß an ben gfugel abjulofen. ®ie ginge! »erbn:

von ber SSrufl loßgefneipen, man fahret bamit fort, fdmei*

bet ben J)alß mit bem Dvumpfc nabe am Äopfc ab, nimmt

baß ©ebirn berauß , febabet .afleß gleifeb «nb g^tt ab, ftopfet

ben bob^c» -Kopf >vit .^Jaumwoße ttuß, beffreicbet bie innere

©eite beß ©algeß miflSaumol unb beffreuet biefe©eifc mit

einem feinen <Puber, von 3{fcbc, ©tt(j/2l(autt., 2l{oe, ©ebrne?^

fei, spfeffer peefet einen Srarb inben jvopf , Ülumpf unb gufc,

febiebt in bic ©feße ber außgegrabenen 2lugcn, in Kerpen*

tin gene§fe*S?aura»oße unb fcb»arjc ©laßforaflen, unb giebt

bem
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fcnn ^ogel bitrc^ baö Q^icj^cit beö Srat^ö feine tfatutlic^c

©rcuung.

5) ^aefen Dt)(!i* 5iiiöd*ocfiien bet Q3L'Scf*

?DIan fc^neibc ben sumQ^öefett Be(?immfett SJogel «nfett

6m^i?urf}c fluf, nai^bem man bie Seb«rn auf bej)ben ©eiten

junjcf^eiegct baf / inib biefen ©c^ttift ina^et man fo tief,

ba§ man baö S)armfett mit entpetj febneibet, imb auf bic

S'dnne flogt; biefe jieget manburc^ bieöeffnung mit einem

eifern ipdefgen geraut, nnb fcfjneibet ,ben SKaffbarm öm3[f*

tcr ab. ©nrd) ^ic ncmlicbe Oeffnung nimmt man oueg beit

SÖiagen ,
Oeber ,

Siinge nnb .^erj gerauö. Sbic 2(ugen mets

ben auö bem 2iugen(icb berauögenommen, inbem mon mit

einer ©triefndbet baö Tfnge nmfdf;rt/ unb bann ohne 3er-

reiffen auöbebt. S)aö ©egirn inirb jum ©c^nabei berank-

genommen,inbem man fclbigen auffpcrrct,unb ba einen ©ebnitt

in ben ©aumen biö ang ©ebirne macbf , wo ein Äanal noit

ben Dtafeulöcbein tureb ben ©dumen in ben '.Öaiö gebet.

Söermueelf? eineg deinen ^offeiö in ber*@roge eineß Dbriof-

feig, bobit man baß ©ebirn nach nnb nach herauf 2)urc6

biefen 9Beg bringt man auch bieSoiifcröationß iOIittel in bic

j^opfbdbic unb in ben Spai$. 0inn bot man einen 2)ratb juc

Jpönb, bet üerbdltnigmdgig biefe, geglubt/ unb fafl noc^

einmal fo lang fepri mug afß ber 2?ogel »om ©ebnabet biö

an ben ©teig, tiefer ®ratb wirb in ber Witte gebogen nnb

über einanber gcmiinbcn, fo bag er boppcit mirb , bepbc ©n-

be aber merben außmdrtß gebogen, unb oben mirb er auch

nicht ganj jugebrebet/ bamit ber hoppelte Sratb eine Sinn-

büng biibe. S)iefen rnnbbn Xbeü f^ceft man binab nach ber

JörufJ bureb be« ©cbfunb/ «nb bie ©pi^e in bic Cxffnung

iroburc^
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Wüburc^ baß ©cbirit bcvaußöf.pa^it tt)orbct?. 3n bic 55eine

trirb ebsnfallß ein 2)ratl; öef?ecft, «ob nac^bem man bic

5öni(l unb iSaucbbobte mit (Eonfervatiünßmoj]c geborijj ans

gefuHet b^t, mirb etmaß mcni^cß S>aunjivofle »orgcfJopff,

bamit (tc nicht micbcr bcvaußfaUcn fann. S)ie £)e(fnung

braucht man nicht jujifncben
, fonbern nur bie gcbein bar^

xiber herjubecfen. ^n bic?(ugenh5h£en ffecft ober ^iehtman,

etioaß Sonferioationßmeffe/ unb f?0j:^ft ein u'curg SSau.n*

motten vor. 25cnn nun ber ^ogcl auf biefe Zvt einbalfa*

mirt iji/ h««9t benQ^ciiicn mit einem Saben an

ben Ofen im hinter, ober ftcilt ihn in einer ©chadjtet m'=>

mahrt in eine 55rafr6hrc ober ^Saefofen,'' trenn bie Jpiijc ma='

^ig^ij?. ßonfervationßmittcb finb in voriger Plummer an»

gegeben. Sin naffcß ijl auch fofgenbeß.

6) goniicl emc5 flüfligen Sonfcr^ationöini'tfcItJ.
‘

9)?an nimmt f£ar gejTogenen 'Pfeffer i 8oth / dampfet

a Cluenfgen/ Snphorbiumpulver 3 OLuentgen / 5Beingei|f

I iDiart^. Saffet aUeß jufammen in einer §£afchc 8 ^agc in

mäßiger SQDdrme ftehen , unb hebe eß jum ©ebrand) auf.

93iit biefem C'iquor befeuchtet ifian vermittc(|l eineß *pinfe(ö

iinvenbig bic i\opfl)dhIen, unb bencQt ben ganjen Q5aig.

'
,

'

7) ^üöc( einer (^ammluncf aufjut>cl}dltcn/

iinP fü ipcit möti n)iU ju \)cifcl;icl'cin

P3om i^errn D^eaumur.

S>ic kleinen weicht man 7 hiß 8 f'lt fta-tfeß

«ngarifcheß ^Oaffer ein/ legt f»e in eine ©d)aci;tcl «uf ciwaß

weitheß
t

/

s
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wptd)cö/ mtb {)at t\)oT;l ‘2(d)t, bic geberti r^rc ge^rigc

eagebaf)alten. ®ie großen nimmt mcitauö, fußtbea^au^

«üb puberißftem ungelofcfjtem Äa(f. 5Bcnn man
t

(ie vcrfenbcn tviil, fo pacft man fic in eine &c^<td)te(^ fo

baf} bie 3'ü§c unb ber^alö in i^rcr naturHc^cn Gage bleiben.

2iui ©üinmcr aber nm^ man auc^ eine ©c^irfjt J^alf' fireucn.

Ober .

Wan tveiebe bie ^ogel in ©piritnö/ mug aber bie ^cberit

in ihrer naturlichcn.i^efcbajfenheit ju erhalten fuchen, etmaö

unterlegen /
um bie (grfchiitterung ju tterl;Aten, baß @efd^

mit etiuaß anfüRen , baß bic 3;hiere in ihrer Sage erhalt.

(£ß ifigut mciin man fie bcin ungeachtet außnimmt unb^aum*

molle ober fonfi ettoöß meii^eß hineinfTopft. Siach 5 biß <S

Slßochcn fann man jlc mieber auß bem ©pirituß heraußneh*

’men,, troefnen lafftn, unb iura^erfchiefen nach ©efallen tit

J^uffen legen, füRet aber wegen ber (grfchutterung ben Swi*

fchenraura mit etmaß auß , unb leimet ber ^nfeften wegen,

bie §ugcn mit ^Papierilreiffen ju.

8) ^ü3C( unb/ anbere auögefiopfte ^t^i'erc bon
'

5)iüttcn ju reinigen.

55om .^errn Ithunbcrg.

5vcirte ^nfeften fonnen baß Cajobutol bcrfragen, eß i|b

beßh^ilh ein guteß ^Scrwahrmrgßmittel wieber bie Wetten,

welche ftchin ben Kleibern unb in^ufeften Kunb ^dgelfamm*

lungßn einjleHen. ' 93irb b«ß öel auf fleine 3'nfrftCB 9 '-’9 ojTert,

fo {lerbcu jie pldljtich baaon. ß?at man einen ‘iöogcl ober

anber 3:hier/ in welchen (ich ber ©peeffdfer (Dermelles

lardarais) eiugcni(ret hat/, unb man wegen bergeCnern ober

wegen
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wegen einer anbern Äinberni^ benfe(6en nic^f ^erau35«>^;fe«

fönn, fo ?ann man bcnfelben burct) dajabutoi, »on welchem

einige tropfen bin «ab trieber gerropfeU werben, lei^tWer-

treiben. O^ene 0(b». 2(bb. 3 B. ©. 32^0 .)
»

9) ^lufbcreitung tn / ffeiner ^jisrtfu^f^cc

unD anöci'cv Dc^ 5(ctf)erö*
*«

©iefe eben fo einfache «fö juPerfolfigc gKetbobe öHer(et>

* 5bicfc 2(ufberoabrung in goobgifdjen jlabincttern juju*

richten / pflegt nicht ein cin^igefimal feh^uf^lagen. an«»

gehet bahep auf folgenbe2trf ju *lCerff.

guer^ wirb allcö, wa3 in ben Siiigewciben ber ^Ihiete

enthalten fepn fann, Poßig außgeleeret/unb jwarenfweber buvch

einen «flmghligeri ©rnef gegen ben 5{fter , ober burcl; eine

^arfe (^infprigung, ber aßcö weicht waö im 2ßege iß. Sia^

tiefer poßenbeten Dreinigting binbet man teil Elfter mit eineni

gaben fejl ju imb fprhjt , mit einer baju fchicflichen ©priije,

3fether burch ben üJlunb ober ben Schnabel in ben i^'orper,

nnb wenn aßes inwenbige bamit angefüßet i|t, fo hangt man

baö ^hi«»^ ivopfc auf. .^icrauf |Ticht man ferner ein2lu*

gc auö, h‘>f>lt baö ©ehirn auö bem Äopfe, fnßt benSTam»

gteichfaßö mit 2lether an, unb Perwahret ihn Por bem 2lnö*

laufen Peiraittclfl eineeJ ^fropf^, ben man in bie Gingen*

hohle (leeft.

2lmanbern ober britten Itage, wieberhohlt man tiefe

2luSfpri^ung in ben Körper abevmalö , unb fahrt bamit fo

lange fort, biö baö 3:hier ganj auögetrocf;tet ij?.

So wie nun tiefe 2luötrocfnHng noch unb nach vor

(ich gehet, fucht man bem i^hitre feine fd)iclliche Stellung
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ju ciebett , unb foBalb eö üoHfoinmen auögeerocfnef jj! , fann
'

mon eö oljttc weitere €;or(^falt unb®^lbe, ja, fclbjj ebne ir*

genö eilte S3orfä)rift auf|iefleii.

10) kleine ^M'cte alö'!)3t‘vWe / (E-tbc);en/

t>cnnütelf£ ju ffelßtircu.

4

0J?ao t^ut em folcbc^ Qlbier in eine fteiiie ©cbdcbtef/i

«nb leg^t etlictjc ©djmaben , ober (toie fie nadj il;rer

toanblung bciff^n) ©peeffäfer baj»> a'cjcbe ftd) barinnen ge*’

fcttiuinö »erwcf)rcii, -unb «Iß ein [e^r gefragieteß ^afefr, baß

2l)iergen biß auf bie Ä^.odielgen imb 0ebnen gar jaiiber:

befteffen. Ober man- bringet fie In eilten oft önr^lödierteit

^;^dct)tlcin , in einen ?fmeifen^aufen, iveldjc halb mit. bie*

fer Wirbelt fertig mcrbe{t. •
. .

11) Me ^ari^cn bet ^nfeftett ttoc^ncu

um fie m Cmtomoböifcb^n Sammlungen

auf^ubemabven. .

iÜlan ^at ftc^ biß ^ief;cr in ben 3nfcffen»iCab{nctfertt

^auptfodilid) nur mit 3{nfbcmabrung bet »oüenbeten @e*

febdpfe biefer?frt begnügt unb auf i()te 2ar»cn meniger öiucf»
'

ftebt genomment g(eicbmof)i mörbc eine eben fo forgfclrige

2(uffamm(ung biefer .le^tern .baß ©tubium ber (£ntomo*if

ogie nidjt aUein angenehmer, fonbern felb|l autl) nujjtidjer

piachcn.

55ietteicht fam tiefe ^ernachidffigung bon ber ©tbmie*

rigfeit ber, mctche bie Erhaltung ber Sarven inßgemcin ju
'

haben pfve^et ; beim’ in ber 5I;at hat man )biß t>icher nur z

fflüttef bafur gehabt, nemlith tie Jlbbilbung «nb bie 2lufs

temahrung
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bewö^rung 'ber ©cfc^opfc fcibfl tn QBeingeiff. crf?«

aWirtel bat ober bie llnbequemlid)feit, bo§ mon bie gorbcii

nicht in oder ihrer noturlichen Sebboftigfeit barfteflen fann/

unb baß onbere bie, bo§ man fte boburcb ganjticb ^erffbret.

SBoHre nion ober cud) biefe S))2etbobe gelten fa||en, fo jtnb

bocb in bei)ben §dKen, bie l'arßen t>on ben »»denbcfen ^n»

feften immer fo getrennt, ba§ man ihre vor fid; gebenbe

^Scrmanblnngen nidjt jtddnglid; babiircb bor 2lugen f^eHe»

fann.

.^err SOTanbnit fübftc biefe Uiiiulonglicbfeit, unb fcbfu^

bor, bie ßanecn, befonberßbie ber ©cbmctterlinge, mifglei»

^en 3:bci(en von gefcbmoljenem ^acbß unb ^nfcft außjn,

fpri^en; ober ihnen ben Selb ju dffnen, baß €ingcmeibe beb*'

oußjunebmen. unb (ce bonn mit ©anbe anjufiiüen.

£)iefe beijben Drittel laffen fid) ^mor febr gut beij gro»'

gen baatistcn ^apitlionß s Dccnpen anmenben
; allein beffo

weniger, ober gor nid't bep ben fleinen ober glatten, ober

oueb ben Sarben ber übrigen ^nfeften.

.^err S)’2lntic fiel olfo auf bie SWetbobe beß ^fußtroef»

nenß, unb feine etjfen '23erfucbe gelen fo gludlicb auö, bag

er jwifeben feinen getroefneren unb ben lebenbigen Dionpen auch

nicht ben geringgen weitern Unterfchieb , alß bie ©ewegur.g,

welche ben ergen fehlte, bemerfen fonnte. £)aß 2Jerfabre»

felbjt ijl folgenbeß t

9Jlan lagt fu^ einen Mcfen bauebtöfen irbeuen ^opf,

ungcfdbrjlnen halben gug bed) berfertigen unb bauet fteg

baju einen Ofen ,
ber fo weit i(? bog man b>irinnen fenen

Sopf, bon allen' ©eiten noch ©cfallen erbi^cn fann; über

bera halt man noch einige (froberne CJ5laßrdbrgen bon per,

VlAtürlidje Ulngic» HI. iCh. “P fd;icbo
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fd)ictiencr 0tarfc ;
einen @ri|f mit einer baran befeftigfen

SZabet unb .einen gaben in Q5ere{tfd;aff, tief jfJ ber ganje

3(pparat.

liefen 5:opf bringt man nun in eine troefne ®arme,

tie naef) ?Oiaaögabe ber-Örofe ber ju troefnenben Sartjcit

Dermebrt «nb »erminbert tterben fann. 3»r gieiebf^rmigen

llnferbttltung berfeiben
, ift ein ©anbbab am fcbicfiicbften,

iei} meicbem fteb baut auch ein 2;bermometcr teiebt anbriit.

-gen lagt; bic SJerfuebe fclbfi tebren bief baib Piei bef[cr aib

bie umfTdnbi'icbe ^efebreibung. ’

,

S)er »ortbeilbaftcjle Bcifpwnft/ wo man bic Dvaupen

«uftroefnen muf , i(l ber bor ihrer voriciäten b«r»

gebenbe. 3n biefem finb ihre Farben am fprecbenbften, unb

>«nb ibr feffefien gwf bem Körper; fte baben,

«ueb ba eine mittelmdbige ©ru^c, mobureb bie fteine SJer»-

^ebrung ibreö Umfangö, bic fie mdbrenb ber Operation be*

Rommen, weniger merfiieb wirb.

giebt inbeffen einige 2frfcn, bie man In perfebiebe»

iten 3«ifpvttftc« prdporiren mu^ , weil jle bep jeber

.I^dufnng fo befraebttiebe Q5erdnberungen ericiben ^ ba§ |ie ba«

iureb ganj unfenntlicb werben, 3)’2(ntic tobtet feine

Staupen in einer gfafebe bureb j?ampferbun|fe. ®iefc 3(rt

bat wenigflens! nicht bie Unbeguemiiebfeit ber mit ©cbwcfel

»ber mit warmen ^ffiaffer.

®ennnun ber2{pparatjnOrbnungffebet/ unbbiebaiu

prdparirenben Carpcn affe getbbtet finb, fo nimmt man eine

nach ber anbern, unb bringt bureb einen fanften ©ruef ba3

©nbe ibreö 5)armfanal0 ouö feiner Oeffnung
; fa^t biefen

mit ben ^Jdgefn »nb siebet fie ganslicb bernup. ®jan mu§

(ich
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fc^ aS«»r toorfe^ett/ ba^ man nic^t ein ©fücf baöctt

jiirucflagt , bicfcö ber ©leici^formigfeir beß^rocfncniS nach*

tbeifig fepn tDurbe, cucf) pflegt ein foWjer UrnfTaob mcijl bf«

ganzen 23crfiic$ ju pcrciteln.
I

Saß 2tußnef;mcii bcr übrigen £ittget»etbc gefitief^ef burc^

mefjrereß toleberbo^ftcß Srurfen; bep bcn glatten Ölaupe»

^lat eß feine ^cbirierigfcit, cöein 6cp einigen bcr behaarten

gebet cß nicht fo leicht »en Statten, inbcm ihr J^aar bei>

ber minbeffen @en)fllttl;<!ligfeit außgebef.; trenn man inb^gl

nur einige ©cbulb unb Sefcbicjflicbfeit bat, fo gebet eß boc^

gut.

2Denn nun bie Dlaupe Potttg anßgenomme.n iff , fo ffecft

man in ben'2lußgangibrcß2{fterßeinß »on ben i)orcrt»äb«teii

S^lal^t^obrgen / unb blägt fie ouf; jugleicb fcblinget man ben

gaben jmifcben ben lebten Siing unb baß leptc spaar gi'tjjc,

unb jiebct ibn ^u, fcbalb baß 2lufblafen gefdjebn i|T. Sie^

öUeß gebet gleich nach ben erjlen 5Serfucl;en mit jiemlicher

SJebdnbigfeit ron Statten.

D?urt mu^ man barauf bebacht fepn , ben aufgebldbefen

^alg fo ge’fchroinb alß möglich außjutrocfncn. ‘Benn bie

Ölaupe flein ifl, fo hangt man |te an bem gaben, ben man

»orhin gebraucht hotte, in baß jumJrocfnen be|Ii!nmtc@e3

fdg fenfrecht hinein; ifl fle hingegen grog, fo binbet man

noch einen jtrcpten an ben Äopf, unb bdngt f?e tragrfcht

bartiinen auf; in biefem galle mu^ man für baß öftere lim»

trenben berfelbcn forgen.
I

Sie 9labcl mit feem Jpeft, poh trelcher oben bie 3Tcbc

mar, bient bajii, ba§ man fleh t>urch leidjte unb oft trie»

berboblt« Serubrungen Ptrflcbert, ob ber S5alg fo troefen

y getror»
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gewovbcrt, böfcr jtc^ in feiner ©cftalt erl;aften fönn. gitt#

tet men nun bieg, fo (tidjf man jmifegen ben §ugen-in ign

:ginein, um bie innere J-euc^tigfeit gerauöjulaffcn, nnb bie

gdnjlic^e ijrocfniing baburcf} ju befd)Ieuni9en.

QBoflte man nemlii^ bie Öxaupe mieber au3 bem ©cfdg

nehmen, ogne |te ju (lecken, fo mürbe bep einer nur etroa«

betrdebtUeben ©rogt berftfben , bie immer burd) bic ®drme

fegr oußgebegntc 8uft fidj fegnett jufammen iiegen, unbber»

felben eine platte ©c|falt geben , egue bag mciter etmaö mit

igr JU machen mdre. ©ben bieg mürbe erfolgen, menn man’

baö ©efdf jugebeeft, unb eö bann Por ber gdnjlic^en ©r^

faltung beö fdmratlie^en 2fpparatö gedffnet batte. 5)aö®eo

fdg mug alfo lieber bejldnbig offen bleiben.
,

QBenn alleö povbcp unb ber gaben fo furj olö m^glic^

om :Knoten abgefc^nitten i|?, fo fann man bie Dlaupen viele

3^agre lang erhalten, wenn mou (te nur niegt an feuchte Orte

bringt.

Obgleich bloß von ben Caroen ber ^Paplßionö^ bie Diebe

gemefen, fo fann man bod) bie ber übrigen S'nfeften, 'nur

bie feguppiegten ausgenommen, ouf bie ndralicge 3lrt -be*

lianbeln.

12) (J-ine anöci'e ^e(f)obe.

55ora 4?errn gromageot be 2?erap.

®ie SSJerfjcugc berer man geh bep biefem 5?erfabren

bebienf begehen in einem gebermeffer mit einer febr feinen

©pipej einer gldfern Dvßgre, etma 5: ^oU lang unb 2 2i»

nien im S)urd)meffer, mie man ge ju ben Q5arometern gu

nehmen pgeget, gwep ^angelgent fünf bis feegs gldferne

Q5laS»
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55Iaör6^rc|cn , berea 0pi^cn m<^r ober weniger fein ftnb

;

einem 3tt>*rnfaben; einem Seucfc^en weifer Seinwanb unb

etwaö gelier in einer j^obipfanne ober einem ÄajTerolofeit.

£)ie ßarnen felbjl werben rtic()( getobter, weil biefe^

aUcraal bie garbe mefit ober weniger »erbirbt.

QBenn nun eine Same anfbereitet werben feil; fo fangt

man bamit an , ba§ geuer in ben Ofen gemaebf wirb, wel*

tbcö aber weber ju heftig nod) ju langfam brennen barf, alä»

bann wirb bie Same in ein ©tücf Seinwanb gewicfelf, fo

ba§ bie Oeffniing beö 2lffcr0 entb(6§t bleibt, bcjlen ©teöc

man bureb einen fanften 0rucf j^wifdjen bem S^aumen nnb

Zeigefinger enrbeeft. ©nrd) biefen 3])rucf tritt baO (Snbe

beö Singeweibefanalg biefen erweitert man biircö

bie ©pi^e beö gebermefferß, nnb brneft bie Same mit bent

5?opf gegen ben Elfter , woburd) jtd) bie (gperemente »ollig

ouöleeren. S)rc Same lebt nod) immer’, man legt jte auf ein

©fücf ’papier unb bringt bie ©laörobrc barüber, brneft |ie

fanft von ferne nac^ hinten, fo gehet voHenbd alle gluffig*

feit au0 bent Körper herauf. Slachbem bitfeö gefdjehn, fo

flecft mon boßfenige von ben S?laör6hren, welchen ber @r5ge

ber Same angemeffen ifi, in ben Elfter, unb fd)lingt ben

gaben, jwifchen ben lebten Dling unb baö le^tc paar gu§e,

ben man alßbann burch mehrere Umwinbungen, oberhalb

ber Äugel beö S5la^rohreö befe(?iget. 9iun tritt man jum

Ofen unb halt bte Samen 3 3i>ll bin i gujj weit vom geuet

nach Q5efd)ajfenheit ber ^i^e unb be£t©ubjeftc0; ungleicher

Zeit bld^t man auch inö £Kohr unb wenn ber 35alg aufge»

bldhet i|f, fo halt man mit ber Znnge bie Oeffnung be^

iXohrö iu, bamit bie eingeblafene Suft nicht wieber jurücfge*

heo fann. 3'«5t i|l nun bie 3«»^ ba$ 0«fchdpfe fchwach

'S 3 wiPh/
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•wirb/ fic^ ftflett ©cifcn winbcf , unb 6e^m 53crfc^eU

bcn biejenige bcö^orpcd onnimmf , weiche if;m kp

feinem ßeben eigen war. ©icfed ifl ein fe^r widjtiger Um.»

fanb be»; biefem ©efefjaffe. S>ic Övaupe wirb noc^ fo lang

fiber bem g-encr gtbalfen, bid folc^e gan.j audgetroefnet ifr-

©ieg wahret bet) ben Dvaupen ber 5^ag = 236gel, ben ßartocit

ber 0agcfliegen, ber ©cl)upfwcfpcn /
ber gliegtn iinb 9Jfot»

fen nur 20 biö 3o©efunben; be^ gro^m bingegen/ j. S5.

benen beö großen *pfaiienPogeld u. a., wo^l 20 53iinufen;

biefe (erlern mu§ man auch ju wiebcrboUcnmalen aufblafen,

welcbed allcd bepin ^erfahren [elb|b fiel) ndkr giebet.

13) ^^i'c befh ‘iÜeetI)obe etnev ©cbiucttcvHns^-»

0amtrt(un() eine immer baurenbe S'rt^altung

ju (jeben.

53om*Oemt 2). ©cffeniiiö*

\ •

.
S>ic bcqucmf!etmbbö^era«cl)gewo^ulid)|?e2lrt, 0c^mc{^

tcrlinge ouf immer anfbewol)ren ju wollen , i|lbie, bag.mait

fte in 9l<rt)men ober Käfigen/ ,bic inwenbig wei0 oudgcmal)lr/

' ©ber mir weigern kopier aijdgcflebet finb/ unb eine gemein:«

fcf)aftlic^e @(aöfl)ör jur Q5ebccfung gaben, auf SRabcln (teeff

unb fle fo fpflematifd) / ober oud) wogl nur blöd fpmmetrifd)

erbnef. Dlur ift ed fd)abc, bag ein folcged nieblid)ed Äas

biiiet über furjer ober langer Seit aHen ^orfegrungen un-

gcad)tet einSKaub perfegiebener aubrev flcincn ^nfefrert wirb,

für welcgc bic aufgetroefneten itabaoer igrer Dicbentgiergeti

eine angeitegnic 0peife jlhb. £>ie pcrjitglicgffcu geinbe flnb

ber 0pecfiunb 'pel^fafer (Dermefies lardarius u. D. pel-

lis^ bi« ßarpe ber gemeinen Äleibermcttc (Phalaena pellio-

nel-
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nella'), ber Byrrhus mufcorum); bie $;obten ll^y (Ter-

nies pulfatorium) » ber^Hcfcrßcf? (Lepisma faccharina),

bcr ©tcrrrfopf (Pdniis pertinax^ unb ber ^ummslfdfeu (Pti-

luis für.) ®ie meifren barunter Iaf[en ftc^ jtt?ör biitc^) be»

Äampfergcruc^abfc^tccfcn, ben man gemciniöHc^ in ben

Hitern ju toerbrcifen pfleget, 'tüobei) man aber freplic^ btc

^orjtcbt gebrauchen unb eö nie an einigem Söerrnth »on

iCampfer , ber leicht tvegbampft , fehlen laffen mup. ©och

halt biefer ben le^fgebachten geinb (P. Für.) nicht ab,

welchen man baburch , ba^ man 2llaurt in ben, ©chßchfcln,

ober j^äflchen umher(?reuet unb in bie (£cfcn berfelben legte

noch am be|Ien abholten fann. Sine beffere Öicthobe i(t foU

genbf. ,9Tlan Idfjt ftch Dvahmen t)on verfchiebener ©rb^’e,

jebcch »on gleicher .^bhc etroan ISoH Verfertigen, in bereit

9)titte inwenbig eine ringsherum geführte C'ei{?e beftnblich

i|f, welche aber fowohl oben alö unten fo gla^t ols möglich

bearbeitet werben mu§, bamit bie ©losfcljeiben nachher bar»

auf nicht fchief ju liegen fommen. Bur Srhöhung beS Sid)»

teö be(Treicht man biefc Seifle, mit einer ÜJiifchung ouS einen

2luflöfung Von arabifchen ©urami unb fein geriebnen ©lep»

weis. 2ti!f jebe ©eite eines -folchen ÖißhmenS wirb eine

©cheibc von reinem ©piegefglaSpaffenbieingcfchnittcrt, fo, ba§

atfo jebe ©tosfeheibe auf ihrer ©eite bie £)ber|[dd)e bcr Sei»

fie berührt unb jwifchen bem ©lafe unb bem innern Dianbe

bes Sflahmens ein i)laum jura verfutten übrig bleibet. 9)Tatt

nimmt bemnath einen fold)ert Dvahmen unb verfuttet, nach»

bem man eine ©lasfdjeibe ouf ber einen ©eite eingeleget hnt,

an ßöen vier ^dnben ob erwähnten Övaum, vermitteljl eines

gewöhnlichen SHeffers mit einem Äutt ben man aus fein jer»

«ebenen l^lepweis unb 9J?ohUrfirnis felbfl mit Icidjter

q) 4 verfev»
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»crfcrtigcrt föitit utt^ ti'elc^et bie fiiuf, baf

man if;n bequem ^’rfdjneiben fann. ®aiin fc^rt man ben

SKa^men um unb leget ben ©dbmetterling, nadjbem man

ibro junor mit QJe^utfamfet bie SKabcl auögejogen
,
unb ben

Unterleib unferroartö mit einem tropfen t)on einem ©efofte auö

^augbtafc in ^ranbroein beneijt b<tt, auf bic inroenbige

©eite öeöiHafimen^ auf bie@(aöfcl)eibe fclbfl (ober nimmt niebr

©cbmetterfinge jugleicb in einen fKabmen, je nact)öem cö'bie

©nmmetrie tvegen ber ©rb^e biefer ober jener oerffattet)

brucft ben 8eib beo Söogefß
, nocb obenbrein bebutfam ouf

biefelbe an, bamit ber gifcblcim befto beffer balre, becft bar»

öuf bic anbere ©laöpfatte baruber ,
unb »erfuttet foicbc auf

biefeibe 2(rt mie bic erfie. ©oHte eö ftrf) bep biefem ^er»

fahren ereignen, bag, obgebnc^ter 33or0d)t ungeachtet , ein

©chmetteriing nidit gut »on ber Diabei abjiibringcn mdre,

itnbman in ©efabr flunbe ihn ju jcrbrechcn, fo bene^e man

einen fleinen Jpaufen reinen ©anb mit^raubioein, ficcfe ben

©chmetterling barauf/ unb (affeibu fo aßmdblich ^urd) ben

^raubmein Pon bcfSiabcl lo6tveid)en. Sid^fl ber^^equem»

liebfeit bic ötefc OJietbobe bat, ba§ man biefelben ohne jtc

boppeft befiljen ju burfen, von bepben ©eiten betrachten

fann, ndchjl ber leicht babep ju beobachteten ffehenben fp»

(lemotifdjen »Orbnung , unb bajii / nad)|? ber unleugbaren

/ 3ieröe bie ein folcheö Äabinet gerodhrt, gewinnt man bep

iht offenbar viel baburch / baiyman bie ©chmettcrlinge »oc

jebem Einfall oben gebuchter geirtbe ber Äebineto ficher fleßf,

inbem man fogar ben Snrritt jebeö frepen f'uftcbenö oer»

fperret. X>och mu§ man (ith Porfeljen, bag map fein 2fnfefC

in einen fKahmen bringt , melchcö fichtbarc OTcrfmale »on

55ef«chen irgenb eine^ folchen ©afleö an ftch traget/ weit

man
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malt (i£^ fottff bic SWö^c mac^t/ otcS^o^mett tDiebcr auöclft»

flHber ju ne^imcn. bringt ma» gefunbe noc^ nic^t aitgc*

freßne ©rucfe binein , fo i(? man oiicb »bttig »or 2ingrijfen

berfdbcu gefiebert. Sfuffer jener 93or|trf)f/ ba0 mait bic

0cbn'ietferlinge , banpffadjficb bic, wefebe flavfe Seiber babe«,

nie fo bafb eiiifaffe, fonbern lieber »enigflenö fed;ß Soeben

fieefen laffe, »eil flc fonfl jwifeben ben ©laßplaffen naebber

leiebt noch außbunffeit iinb baijtv biefe itimcnbig befcblagett

unb ürube »erben, ober »ob! gar, »enn fic nod) ju viel

geiicbtigfciNn bc»> ficb böi»««/ t«it ©cbimjnef befcbla»

gen unb perberben. (ßeffeniue*
\

14) ^afee aufjuberren unb fn naiacilc^cc ©Cj»

ftalt ev{)a{tcn.

SWait burcbfücbt ftc mit einet fpi^igen 9?abef unb ffeeft

ftc auf ein Jpolj , unb la§t fie nach unb nacb fferben unb auß»

troefnen, »enn aBc geuebtigfeit pertreefnet, fteßet man ib*

nen bie güfe »ic fie fepn follen, unb leimet folcbe mit jer«

laffenen ©ummi auf. 5(1 bie 3ftabet in bem Äörper' perro»

(tet, unb man (lebet in ©efabr be^m_.^erttußjieben benÄor*^

per beß ^dferß ju jerbreeben, fo feuchte man Ubrfanb mit

2B«ingeifl on, mache ein .^dufgen, unb ffeefebie IHabel mit

bem Ädfer barauf/ fo toirb man, (Ic halb ohne ©ebaben beß

Ädferß beraußaicben fdnnen.

15 ) Blumen unt> Snfeftcii mit einem 5mn'§ ju

uberi(el)cn/ um ben bamuf beftnbti(I;‘cn •0taüb

ju fipiren*

5Jom .(perrn ffanbriani«

3)iefeß 5Jerfabren bat Piel 2lebnlid)feit mit beß Soriofß

UKefbobe biegarben ber ^ajlelgemdblbe ju fipiren. ,2Ranfebc

•p.S I SSattb
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I C5artb 2 ^(uflage ©. 276. S«nt Ueberjie^iett bcr ^lumcti

tmb ^Jnfeften fanii manjcben auö 'Seitifleill jubereitetcn glr*

ni^ gebraucbeit , nxnn er nur fel;r weif if?. Um bie fc^dblid;<n

3nfeffen abjii^alfen ,
unb jugkic^ baö fcbneHe 5:rocfnen ju

binbcrrty wirb ber girni§ burrf) fampferirten QBeingeifl öer»

luiint; unb um ibn fcbr fein ouftrogen ju fonnen, mu§

er nod) befonberö fcljr ermörmf tuerben. 3»nt2{ufrrrtgenbe*

bient man fic^ einer fleincn ^Surffe, bie man in ben gir»

ni^ eintaueftt, mit einem. Jpoljc über bie Q5or(len ^infd^rf,

unb fo bie ©adje bie man überjie^en miß, ganj fein an«

fprengt. ©tefeS ^Jerfa^ren mirb fo oft mieber^oit, biöbaö

3nfeft ober bie Q5(ume bamit ^infdngtic^ bebeeft iff.

16) 5tw^t^opfen bet gtfcf;e*

©ie gifcb'c werben am aßerbeffen in ©eingeiff confer«

Pirt, biefeö »erdnbert an i^rer §arbe gar nidjtö, unb ber

gifd) fdjeinet in feinem (Elemente ju febwimmen. ©a aber

uiefc fe^r grojj finb / unb ein ungeheurer 2(ufioanb erforber«

lid) rcnrc, fte in ©Idfern aufjubewahven (ja ju manchen be«

fonberß ju ben ©ecfifchen fein @(aö gro^. genug gemacht

werben fann ,) fo hat man jie auPgeffopft unb fo in ben Äa«

binettern aufbewahrt, ©nige pflegen nur bie Jpdiftc ouöju«

fußen, unb nachbem fte gehörig abgetroefnet ift, in flache

Jsdßgen, wie bie ^dgel aufjuleimen unb bann mit einem

buvchlichtigen Saeffirni^ ju überjiehen. ©amit (le nun feine

®ürmer burchrciten (ben ßJiotten fommen niemalö barein)

fo ßreicht man einige tropfen ©piefol an bie ©eite, bie

eufgeflebt mirb. ©er i\a(ten wirb inwenbig angeflrichen,

mit einer garbe, bie bem Gaffer dhnlich i|r. Q?or bic Äa«

flen macht man ©la^fcheiben. ©rofe Sifche, bie in feinem

.Kaffen
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ivafien 9v<iimt ^laBen ,. ^»ängf man ausfgeffopff an bie S)ccfe/

ober bsfifligt fl« an ber 2Baiib.

J?) 5{u^frü?fcn t'ev ^rmpr)tbi'eit*

2)ie ^aut mirb orbfiulidj.abgcflrcift, ui\b nac^f;cr mi'c

(^aummone ober ‘JOerC ouögeftopft. ^enn bie ^nocf)en rein

flbgepu^t fiub, brauc^f man nld)t fonbcriic^e Sonfenoatlon^Jf

mittel einjuftreucn. Gibepen, grofclic unb ivrofen toerbent

am QJaucbe aufgefd)nitteit, unb völlig fo aSgejogen mie bic

SJogef. hingegen ©erlangen unb ©djlangtnartige 2linpl)i*

bien werben gteidj unten bepm ©mn>(Snje aufgefdjnit<en, unb

wenn ber ©djwanj abgpjogen iff, wirb bie ganjeJ^nut über:»

fiulpt, bis vorn an ben Äopf. 3'n tiefen wirb cntwebcc

«ingeglu^tcr S5ratl; geffedt, ber fo lang fe»)n niu§, alsbatt

2:l;ier, ober fie wirb, nacktem fein ®ratl; |)incingefommen,

auf ein 55ret geleget, unb vermittclfl eingcfTccfter S^abeli^

in eine gefc^langeltc Sinie gebrad)f. UebrigenS wirb ber

l35alg, mit unb c^ne ©ratl^, vermittelfl Kiepen ober ©unb,.

in feine naturlid)c fKunbung ausgefullt. ^nwenbig braiubt

man autb nicht viele SonfetvationSmiffel aufjuflrciien , aU

lenfaHö fann man einige tropfen ©pief? oberKuhnol i)iiu

einfallen Jaffen; oufferlicb wirb tie ^aut’mit einem §irni§

betrieben, unb ber ©dmitt bichte jugendjjet, bömit feine

Kiepen f)«ransfatlen. Ohne ^ebeefung unb ohne weitere

9)iul;e, h«bt man fie viele 2fahrc in ben Kabinetten auf.

J8) ^ßie feie 0ecficrnc (Aftcrias Caput Metufae)

ficirocfnctunfe für feie^abinettcr jubcreilctiDcrfecir,

^öom .^errn Cl;unbcrg.

©0 halb bas 3!0ier tobt i|T/ muffen ade 3meige in ei*

ticm weiten ga^e, fojiarf auSfitbreUet werben, als man bas

XhicF
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SI)ier gro^l jii ^aScti tDunfcfif. ©obatttt miif baö ^rocftteit

fo gefcbtvinb ali möglich gefcbc^itt/ boc^ aber nicht im €on*

nenfchein ober bey ju (larfcn ©äiatfen. ®irb baö 3:bicr

öolligin ©chatfen^ gefeljt, fo gebet eö öfterer ingäufniöuber,

<il£5 böh cö frocfen wirb, unb wirb eö ber »oßen ©oftnenbi^e

auögefeQt, fo jerflie§t eö, bie beffc^frt, rcetche nach meb=«

rern Söerfucben gefunben toorben, i(l, eö nicht lange ouf

eine ©teile ju feßen, mo bie ©onne b'nfcheint, fonbern et*

toaö in ben @cl}attett, wo bie 8uft frej) jiebet. DJiebrere

Jage jurocilen eine gan^e QtBoche geben nuf baö ^rocfnett

biefeö fonberbaren unb tonnberlichen 3:bierö bin, mobepraatt

fleh ouf boö äuffer|?e »orfeben rang bog eö nicht gegogett

toirb, man mug eö bager mit ber auffergen üSorgeht be*

hanbeln. SJenn bo bie duffergen Smeige bunncr gnb, fo

troefnen ge gefchroinber unb baö innere erg jule^t, bie fchon

troefnen werben fprobe unb foDen leicht ob, befonberö gnb

ge bo febr geneigt bnju, wo bie ©renje jwifchen bem fchon

troefnen unb noch nicht getroefneten ig. ©icfeö ig fo fege

in 2(cht ju nehmen , bog mon baö ^gier wdgrenb bem 'Sroef-

nen nicht einmal auflöften ober wenben borf, wclcgeö in bie*

fer 3eit fo aufgelofet wirb , bog eö wie eine ©aHerte goe

nicht jufammengdngt, wirb eö ober gar niegt ongegrijfen,

fo ergdlt eö feine ^drte wieber , unb begdlt bic ©tellung in

Welcher mon ^eö juerg gingeleget got. >

QBenn boö Algier inwenbig unb uberoH gut getroefnet

ig/ fo wirb eö gern etwoö brdcflii^, lagt geg boeg ober

bepm uberfenben ,
in einer befonbern boju gemoegfen 2)ofe

legen, weldw mit S5aumwolIe ouögefuöet ig,

diejenigen welcgc feine ©elegengeit goben, geg mit

ber S^ebanblung"^ biefeö fegdnen unb feltnen ^gievö ju be»

jegoftigen,
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MÄfd’gtH, Ugen es in '3ran&tt)ein unötnenn cn fcanon bnrcfi«
jo^t» j|l tagt €0 auf eine (ei{^)tere 2(rt frocfnett.

IS) £oi;d;i)lien jutcintgen unb aufjupu^in orjne

fie ju \?ci*dnbcvn.

2f|f bie ^onc^nHe glatt unb öon einer moffen spofitur
fo tnirbfofdieburc^iKcibenmit Ceber ober ber ^anbgfanitnb,
wennmon einrcenig feinen 3:rippel baju gebrauc^)cf. Sc^mer-
gef tüurbc juoiel abreiben, benn bie ^eicbmingen ber €on-
(bplien belieben meificnß in jarfen unb nidjf tief gebenben
©trieben. 3(^ fte fcbfanimig ober mit einem J^artorföf^ be«
beeft, fo mu§ man fte einen 2:ag in marm 2Bnffer toeietjen

bernneb mit einem ©tuef J?oTi ober einer »?e|ferfcbeibe, nach-
bem jle Porber mit groben ©cbmergel gerieben morben, ben
j^otb üottenbö abfebaben, fobann fle etlicbe mal ingefdimacb-
teß ©cbeibetoaffer meicben unb enblicb mieber in ein anber
@efa§ mit gemeinem.^Baffer tbun, aöenfaaö auch bureb J>u|fc
cineö naffen ©tuefg ßeinmanb mit febroarjer ©eife toafeben,
unb trenn fte genugfam gereinigetifi

, rottenbö recht poliren
mtt feinen ©cbmergef befireuen unb mit einer jarten Jpaar.’
bürfle abburflen. eö noch nief;t glatt genug naebbem eö
troefengemorben; fo beflreicbet man fte burd; J^nffe einet»
jarten 'Pinfefß mit imSBaffer jcriaffenen arabifeben ©ttmmi
trobureb bieSarben lebhaft merben, ohne Harfen ©erud) wie
mit bem ^irnig ju »erurfacben. Ober man nimmt (St)weiß
trelcbegjmar mebr©lanj giebt, «lg baö ©ummi, hingegen
jeiebt gelb mirb. Ba§tfte ficb noch nicht poliren, megen be»
Oberbautgen, fo nimmt manoiefeö mit gefebmaebtem ©d;ei;
betoaffer roeg , unb reibet fie mit einer feinen in pul»eri|lr.

©cbmergel ober Grippel getauebten apaarburfle fo lange

ab.
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cS , 6iö ftc rein' unb gtflft ij?. “IDcntt eö nur ein gftnj jor»

fe£5 JpdiuUin IfJ, Id|jf man (le in ttormen 5Doffer meic^,en

unb frajt €ö raif einer abgenuijten §eile ab, um fa »iel ino^«

lieb bie febdne Seicl^'nunej ju febonen. Sffienit bie GonebnKe

mit einer fettigen Jpauc u^erjogen ijl, trcicbeö aud) nid}t cin<‘

mai baö reine ©cbeiberoaiyer angreift, fo bebient man fi.'b

eineö groben 0cbmerge(3 unb febdrferer fSürflen; j. i2:>

^imö|lettt unb ©cebmtbsbaare. 3 fl bie fKinbe ju bief unb

gebet nid)t ab, fo weichet man bie(Eoiicbi)I.ein reineö ©ebei^

bewaffer, überjiebet ober (Topft aber ihre Oeffnung , bte©piijc

unb anbt^c jarfe3:bei(e, wie auch bie 2BurmIdcbennit233ad)iv

wdfeht fle aber immer wieber mit reinem ^Baffer ob, unb jte.

het nad) wie weit baö ©cbeibewaffer gefreffen, gemach

jnuh man (ie 'poUren, mit©d)merge( reiben unb mit ©umiiu

ober (Spweiö gfdnjenber machen, babep man aber jur SJor»«

fid)t wegen bem ©cheibewaffer ^anbf^uf; anjieben inu0,

man aber mehr wegnebraen , weicbeö fie ganj abjiebcn

bcijjt, fo iflbieriubienficb, |1e auf einem borijontafeo blepcrn

ober jinnernen SKabe, mit groben ©ebraergef aber febr be*

butfam, ju febteiffen. ©fatt beffen fann man aud; eine

«SurjTe von ©^weinöborflen brauchen, weiche man nur mit

ber ^anb ober burd) einen guhfritt betumbrebet, ©enit

ßepm ©chfeiffen wirb bie (Eonchpfie gar leicht oerborbem

bleibt noch eine 3(bcr ober 2(ue!wuchö juriicf, fo feift man

ihn gelinbe ab, poliert enblid; bie (ionchplie mit feinem ©xhmer-

gel ober Srippel unb einem ©tuefgen Jpolj. ^at man boefe»

rigte (Eonthplten fo (treii^t man bact ©cheibewaffer mit einem

ipinfel ober g«berfiel an alle fleinc ©teilen jwifd;en ben ©pf.

|en über ^ucfcln unb weid;t jfte bfterö in geraeineö 2Baffer,

baliiit bflö ©cheibewaffer nicht fo tief einbringet unb bie gar*

ben
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teil »crje^ire. 4?«rn(jc^ poliert man mit Grippel ober ©djmer»

gel ober mac^t fie eftoa öud) mit bera ^olirflein ber @olb*

fc^miebe, fo viel möglich glatt. Xioc^ muß man aufferbem,

(k^ auc^ nod) beö ©ummimafferts , SptreißeiS unb jiiweileit

beö S-irniffes! bebieneti um benjenigeit ©feilen einen ©lanj

ju geben, toelc^c man nic^C |at reinigen fonnen, fonflen

bleiben fie motf.

I

20) Sffiic man ben ^tan^efn unt) ge()tci;n tcc

(£ünd[)i;(icn abf)i'lft. h

®ic ©treifen ober ©ruben an bcnfelben füllt man mit

febr feinem ÜHaflip outf, melcbcr in 2S3eingei(l ober 5D?ajiip

fluffig gemacht morben. 9)ian fann ßd; barju , ber Äalfmilcb

ober beö SDiunbleimö mit Änoblaudjöfaft bebienen. SHan

mifc^et barunter eine garbe bie bie£ond)plie i)at, ober über»

fireicfit ben 9J?a(?ip mit einer ©uramifarbe unb bieganje ©on*

tfiplic mit einem QBttfferfirniß ober mit in SBaffer jerlaßnen

arabifc^en ©ummi ober mit ©pmeiß. ^ep flei'nen .^obluii»

gen reicht biefeö ju, bergteießen geßler »oHig unmerflicß jit

roaeßen, aueß fann man ßcß biefeö ODtiffelö fo gar bep jer»

brodjnen Xßeilen bebienen. 2)ie ^luömucßfe feilt mon fad)ie

erb. 2Benn ber UÄunb einer ©eßneefe am Sianbe verlcpt,

über an einigen Orten abgefloßen ifl, fo fcßleift man ßeunb

madjt fie mit feßr jarten geilen eben. 3)en 0io(i fann man

verßinbern, baß er nießt weiter um ftd; greift, wenn man

bie ©ond)pliep mit Oel obergirniß reibt, ©ö foH oueß baö

©eifenwaffer ßierju feßr gut fep. ÜJlan wifeßt ßc fo ab,

baß fein Oel ober ©eife juruef bleibt, al3 ba wo felbigeö in

ben 9voß eingeblrungen. ©oncßplien ju maf^len entfernt ftd;

alliuweif pon l^rer Sfiatnr,

21 } ^vautei;

1
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2i) ^vautev ju trocknen unt» ^ammluns
SUdUbcrcitciu

9y?att 6rld)t ff? frif^ unb troefen ab/ leget fold^e in eltt

grofjeö troefneö Q3ucb nach ibrer .^oritt/ befc^roeret baöSSuc^

bö^ jtd) öic '3latfer fein tegen, unb febret foidje befonber^,

wenn fie na§ unb feuebt jtnb jura oftern um, bamlt flenicbt

febimmein ober faulen, biö fie auögetroefnet unb bövre finb.

SBenn man biefeö erbalten >- fo werben folcbc mit folgenben

£eim an einigen €nbcn aufgeflebet. ÜKan lege bie oberflett

' Sive'-Slein »on 2Bermutb iu rectificirten Q^ranbwein baf ber-

felbe brei) ginger b<>cb baruber gebe, welcbeö man etliche

?agc wobl öcrmacbf an ber «Sonne ober warmen Ort (leben

lä^t- SJiacb biefen laft man ben Q5ra:ibwein bureb ein ijueb*

lein laufen, unb gieftbaflfelbe ju ©ummc arabicum nebfl jun»

gen '^ier, alö folcbet jur3lufl6fung nötbig Wt b«ennit be*

(freiebtman bie Q5lätter unbefwan am btntern^b«il bic'iSlu*

men unb Stengel unb bruefet mit ber ^anb folcbe anö ^a»

pier fefl.

22) 5(unfeMiiev* Ravten»
<

S)iefe 0)?etbobe ^lurifelblatfer . Warfen ju »erfertigen

I5ft (icb auf bie ungepuberten, ober nur gar wenig «Pubec

babenb^ Tlurifeln nicht gut , auf bie febattirten ‘Blumen aber

gar nicht, 4!onb«ittt nur auf bie englifchen, unb jwar auf bic

am fldrfjlen gepuberfen, anwenben. 9)lan fchneibe bemnaep

eine gepuberte, er(l eben frifch aufgeblubete, noch nicht -naf

geworbene
, unb unter einem Obbach, fo gar auch gegen ben

nächtlichen ?bau, gefchuQte C5lume, naebbem biefelbc einige

Stunben , pon ber SOlorgen < Sonne befchienen i(l, famrat

' ihren
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»Öreit ©tielge« mit einer ftjißen feinen Öc^eere fo Be^ufföm

flb, ba§ i^r ^>uber iro geringften nic^t »ertrifcfit trerbe;

ft^lage ein anMf gegen (leb fleriebrefeg ÄarfenMö«, »ott

feinen obern ^nbe gegen ftd) jufammen, mache burch biei

©litte ber unfern ^atffe ; j. (£. wenn eg Soeur fieben mare,

fluf ber ©fette , mo, trenn eg Soer acht ttarc, bag achte

fterj feine ©fette haben trürbc, in bie Öiieere eine Oeff-

nung ron ber ©roge, bap (ich bag ©fietgen unb ber

ber ^lume Segnem burdjffechen (affen, troju ein ©titfcbniff:

»on I Sott hinJanglicb ju fepn pfiegf, ober auch einen ©In-

fchnitt in gorm eineg haiben ©tonbeg ; j?ccbe olöbann ©fic(4

gen unbÄelcl) fo bebutfam, baf ber 'Pubcrnicfif (eibe, burch

bie Oeffnung ,
bap bie ©iünbung ober ©cfceibe ber Q5(umc

ganj bichf fl«f bag ©(aft ju liegen fommei f(appe afgbanit

bie obere ^älffe ber ^arte auf bie Q5luraenfcheibe, unb bc*

fchtrere bie nun jtoifihen beijben J^talffen ber .^arfe, f(ach de*

genbe Qöiumenfchcibe , nothbem man juror «uf bie Äarfe

bie Sfiumer unb ben 3f?ab«nen ber ©lume gejeichnet hat, , mit

einem ßc niebt qncffchcnben , foiibern fte nur ouggebreifeC

ethalfenben ©ud}e , fo »ie(e Xage, big fic unb auf beriXurf*

^ifc ber jfiarfe, burch bag aufgelegte i^uch ßach «ngefchlof*

fene unb p(att gebrufte 9(ohre, fainmt ben ©tielgen, p6(*

lig troefen geworben i|f, unb bie gan
5
e ^(ume fe(f unb un*

betteglid) hangt. SXi.t ber Seit »erfchiegt jtrar bie fjarbe

ber i^lume, aber ße wirb nie unfenntdeh werben, um aber

biefeg jureihinbern , muß man ßch ber in 9?. i5' p. 345*

«nge^eigten '^JiCthobe ben ©taub ju ßpiren bebienen*

!CTatör(i<he WTagie. la Ch- g »3)
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as) S)ie ^tdufcrfflmmlungcn für bte ^efd}CiD{i>

gun^cn tcr Snfc^tcir ficl)crn.

53ora ^€«11 95eräiuö.

ICrcijcrtc^ 3nf«ffeö befc^äbigctt fonbcrlic^ feie Äraufcf^

famalungent Pdnusfur; Dermeftis mollis unb Ther-

ines piTlfatoriiis ; ber erjle i(l fonbcrlic^ nac^ 8cira begierig.

Unter aßen ajiltteln (icb vor biefen Semben ju febü^en, bat

J^err S5. fein tvirffaniereö gefunben/ oiö ble ©ammtung

eft unb Peinig ju burebbiättern. iSinnebe fegen Stampfer ein,

€ttjeput6l unb anbere parf rieebenbe ©a^en, ober aÖc biefe

iUlittef helfen nicht genug, unb nur berThermes fann^jun»

3:bcit tabureb toeggefebaft »erben. 9?jef beffer iff eine ®li»

ftbung von a ?beifenSem. Sabadilli unb i 2:beib afa foe-

tida JU spulver gePofen; bievonfovief ulö man mit beu^Jor«

berpngern faffen fann, auf bie trauter gePreuet erbaft bic

Kräuter fo fange, olö baö.<Puf»er feinen ©erueb beböft, bie*

fed ajfiftef ipaber unbeguera unb in bie ßaagc fopbor. Pti^

nusfur feibet febr in gebeizten Sininiern, unb fo auebDer-

meftes mollis, unb afß .^err <5. fo bequem »Ob»fe, b«p

feine ©ammlung in einem gimmer ‘Pfoi} fanb, »efebed tag*

lieb gebeizt »arb, fo fanb er feiten ^:35efcbabigun9en von 3^rt*

feften. €r giebt^ befbatbubaö affgemcinc DDiittcf on-, bic

©ammlung im ©Inter bepm gebeiijten Ofen ju vermabren;

muf pe aber in falten bleiben, fo bient bie Q5cmeifung, bap
bie frieebenben ^bi«« in ber prengpen Äaltc meip perben.

Sieinigfraan alfo bie ©ammlung ein ober j»ep mal mitten
im ©Inter unb befrept pc babureb von Harven, fo binbert

man
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iUflo .f»r öaö fmiftige ©awif aB.^r ößeiJ

mit Q5cquemiicf)f£ll gcfrfjtBen fo»ne, mup Bcr ^rauteif^ranf

«n einem freien Orte (leBcn, etmaö i)on ber 2Bönb, auc§

ttuf Su^en erijttbcn, bamit man tagiid) bequem babenim

unb barunter feeren fann. S3ie gertjier raulJen im ©om*
mer tagiie^ geöfner merben, ba^ frifd}c 2uft hinein fominf,

auch fc!d;e bureb baß ^inntier, mo ber ©ebranf ffebef, t»e^

ben fann, bomif aller 2(n(lecfiing burd) SXcmIid;feit »orge«

bauet mirb. ^erfawmt man bi«b/ ft> fonnen biefe fdiäb*

liebe 3;biere in'ben ©ebranf fommen wnb ba ihre (Sper ein-

legen, fo forgfaltig man auch bie garuen bep Seeinigung

ber ©ammlnng meggefebaft bat. Sie SJorfidjt erforbert

alle gräbjabre nnb Jperb(l ju bnrcbblattern unb p reinigen,

befolgt man genau biefe einfacben 23orfd)riften , fo (Icbett

man feine j^iiluter juoerlnffig vor blefen ’^bicren. IKocb er*

möbntereinebauptfod/licbeSöorficbtigfeit bepm Tlufleimettbet

^R'ranret; rtemlicbjnjcbem üuarticr Seim fe^e man ein ©crp.

IVIercurms' cdiroüvus albus babureb £rreid)et man, ba0

bie ^nfeften in bem 9)iaabe get6ötet werben alß (?e ba»0tt

freffen.

24) ^ie eine ^oiibibliott)cf nm bfflen cin^we

vielten,

Slflcb ber fo ber-^err SWenagerie Slnfpeftor ge*

fammlet ^at.

Gournalö. u. f. Seutfcblanb* 1788.3 ©t.)

Sie .^oljbibliötbef bei ^errtt ifftemgem ^nfpeftorä

3 Ä ©ebilb*-



356 Äuufrllücfe

€(^i(b6ac^ ju ffl»m ^Urju ein wö^reö ü)?u|!et ai>^

geben. — .^»ier ijl bU S3efcbreibung.

©ie i|! eine Sammlung öon mebrentbeiliJ beiufcben jOoU

jern/bie (icb unweit ßaffel bep bctn gurfilicben ßußfcblone

Sgciffeni^ein bejinben. 0ie behebet auö mehr tt(g 8o ©e»

fcblecbtern unb 340 2(bflrteii in Q5ücber gorniöt, wobei) bie

©ro^e unb iiefe beö Q5ud)ö, nach ben ISlattern, Blumen

unb grücbten, ber gewählten ^ol^art gemäß, eingerichtet

»ff.

S)er SXfiefen cineö jeben biefer ^Sucher jeiget a) bie

6^aale ober Kinbc ber Jpofigattung , worauö ba? ganje

S5u^ beliebet. b) ein rotber Citcl, welcher mit golbenen

Settern nach ßinneifcher Orbnung, bie (Eiaffe, ©efcblecht

unb fpecießen 3flamen In lateinifchcr unb beutfeher ©prachc

nicht nur ongiebt, fonbern auch bi« Porjuglichfien 2lutoren

itmerff. ©ep ben ßarj fübrenben Q5äumen c) ihre ipar«

je, bie Siatur n«d)abmcnb ongefeijf, unb an ben geboilgen

Orten ju jinben. (gnblich fipen unter biefen d; bie Syiüoße,

welche auf ber ©chaale ober Ollnbe entfieben.

25er obere ©chnitt beö 35uchö jeiget baö gneer burch*

chmttenc junge unb SDJittel* .^olj mit feinen UlarB* unb

fringfitmige« 2lnfepen. ©er untere ©chnitt bejicbet «u$

ganj Olten ©tamnibolj, queer burchfchnltten. ©je obere

Breite ©eite laßt (Ich burch eine« ©chieber offnen unb biefe

•here ©eite ifi bad unreife ober ©plintbolj.



©rc unfm Brti.'c ©eifc bc^ ^urfjö weißt baö mittel*

ffttinmige Gpoii * ober ©piegelbolj , iinb laßt ben jventier »ou

brffen ©ute uitb ©i(;6nbeit urtbeilcHi S)er »orberc ©(^nift

giebt ba£( alte ganj abfldnbige Jpolj an.

I

Wan ßnbet ferner auf tiefen vorbern ©eßnitf a) ©i»

©tuef polirteö Woferiibofj , unter tiefen b) bie ©eßwamm*

art, bie ßcß bep ber Sdulniß teö J^ol^eß anfeßtt c) einen

^ubif»3öD beö blfien .^ofjeö wcIcßetJ bie brep ©peciftfett

©(tweren i) bepm flüchtigen ©aft im 5f«biöbr a) bepnt

reifen ©aft im Jperbfl nnb 3 ) wenn baß burd) bie San-

ge ber 3«it ganj troefen geworben iß, nach mebiclnifchen @e*

wiebt bcflimmt. d) 31^ ber @rab ber .^iQc barauf bemerff,

welchen bie glammceineß (£nbif*3oIl troefenen beit

IKaum »on einem ^ubifeguß eifenblechernen Ofen bep tem^

perirter Witterung nad) gabrenbeit unb SKeaumur Perurfachf.

e) S)ic perminberte ©roße nnb ©ewießt ppn einem Äu*

bif * Sott ^»otieö , naebbem er gebürig Perfoblet worben.

S)en fpeeißfen ©rab ber J^iße, ben ein ÄubifsSotl gluben*

ber Äobte in oben bemerften SKaum genau ongiebt. O^ier*

unter enblicb finbet man ben befannten Slu^en b<r ^Pflanje,

wie auch ben ©runb unb Q5oben, welchen bie J^ljart Pot«

iHglid; liebt
, befchrieben.

'2)if ganje Sflaturgefchichte ber t)>flatt|e, befonberß bec

feinem 5b<ile/ ober ber ©rnabrangß * unb tjefruebtungß^

!^crfjeuge i({ in benj innern 0laum beß tSuebß entbolten.

Wan fifbet auf ben 35obcn ben ©aamen unb beffen ©ebdufc

noch ber gewohtten Orbnung beß Sournefortß,
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gur rcdjtttt Gctfe (!c()et ber Beim mit ber Wurzel,

fett Sl^ttcrti ,
Snamen^apfel unbbepben etffen 2>lflttgeit.

3tt ber' ÜJIitte fle^t man einett 2(|? »on ber <Pflanie , «it mU
c^em man von unten bic 5:ragsunb ^afferrei^ j^nofpett,

mie fte nac^ »erbunnten ©offen treiben, unb getrieben b«*

Bep, bonn bic öerfebiebenen (fufenmeiß groffer geworbenen

grimen iÄ14ttcr, jebe 2(rt in ihrer natßrfidjen gat&e-

3mp ben 71 ft ftnbet man ben fOTonot beV

5$ritfjeit', bic ficinc SÖifltbfnofpe (?ufenwci§ biö ©cbüelung

beö ^tucßtFnotcna mit ©rfjfel nnb ©tnubfnben nach Cirt*

ttclfcbcr örbnung , bonn bic obgebiätben
,

weif uhb troefen

geworbenen 93iunien, bic ongefebfe fieint^riKöt eben,‘wobt

(lufenweitJ, von ber erffen ©ntpebimg biß jiir SJodfommen-

beit, uub enbiieben 2(bfferben wie oöcb ben •9)londt bemerft,

worinnen bic ^ruebt jur vollfommcnen Dveifc gelanget.- -Tinf

ber linfen ©eite jeigt ficb enblicb ein ©feiet von eineW'

S5(aft.'‘
" '

'
'

' ^

'

..
,

,

' '
- .r.;

f:
,

25) Blumen jit. tvoc^nen uni? auf^ubßiDaf)rcn*

Wan bricbf bie Q5lumc frifcb nnb wobl troefen von

bem ©toefe ob, unb (feffet fle oufwortö in ein ©efaf wie

reingejiebtetn unb wobl fictrorfnetem ©onb unb (feilet folcbc

6rt bie ©onne ober ln bie 9®5rme, bab bic ©omtc 'ben

©onb etwaö erbißt’, urib bic i33inme"nacb‘ unb noebituö*

troefnety'fo wirb 'bie OMtme' ibr'c g^tm uiib' garbc jebo^

eihb''bbffer Ölö bie ‘n'nbbrt, tfaebbem fie 'tiiebr trofner ober

noffer unb feucbWtitdfitr i|f', bebiiltem

26) ©aum*
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a6) i^auuiblatta uut ;Ob|^a\;tcn ju ffeletivcn*.

5)ian ^)angc bie,.JPlafter an gaben fcnfrec^f in <i»

©laö ^fltTcr, fo bai^ feiueö baö enbere berü^rf. ßu

biefdU'iSnbiwecfe fteefe man ibi'c ©teng?! burc^ bie £6ri}^

eine« jvortenblaffö. QSenn nun bi« .S5iättcr ober gruc^

te fo meid) seroorben finb , b«§ jlcb bie grüne ^aiif

mU einem jarten 3:ud;^ megmifc^en (ä§t , fo erblirfet

man baö ^fbergerippe beö ^lattö ,, biefeö Hebet moit

auf mei^cö *Popier ju einer ©ammtung botanifcfier ©fe»

fete. ©aö “iBaffer wirb täglich erneuert. 3(uf eben

bie 3(rt ffeletir't man bie ©aamenfapfeln beö ©teebapfet

( datura ftramo ) beß Cardanus, bie ©tengel pon ber

^Bttlbangelicf ,
bie (Safa.^apfei ( ber Mimordica ) «pim»

pernijfc. (Sin S5Iatt ber Opunftia (iebet toie ein auf#

geblatterfeß ?5ucb miß. spfer|id)früd)te enthalten fogar

ben ©tein unb man fann 2f«benfirfcb€n in ihrer

fe ,
SÖirnen , 2(epfcl unb fo weiter ölß g)?umien aufbe'

wahren ; unb bie ©lianber iSlättcr kffen aufbfafe«.

n m c V f u n s»

«

3m ßergtiebern biefer 2(rt h«t ber ^ater ßaeba#

ria in gerrara fehr weit gebradjf. Gr jergliebert auf

baß muhfamfle- ben ©tamm unb bie GBurjefn ber (Saunte,

ba§ man bie ganje innere (Jeptur biß auf bie fleinjien

gdferdten fehen fann. ©ie ^prdparata finb fo fein wie

.^drgen unb werben burch feine 2ßerfjeuge' wie (Silber#

3 4 sen
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gett duögefcfcniftf. CEö iff fein gdfergen iDergeffett. (2t

iiQt biefe «Präparaten In Q5ud)cr / fo mt anberc auö*

5efd)ntttene 55apier ^Sllbergen. Sr fcf)neli)et jura i^ep»*

fpiel ein ©tuef »om ©taminc cineP 95aumeö, uHb am*

Ipffrt balb nac^ ber ^obe , batb nac^ ber glac^c^.

C ©(^rifteit ber S5er(. @ef. 8 25. ©. 82 . )

; -jfd
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Se « ' n |l H u <£ t

> - t - / bc^

?U^a1er6 unb ^ti4)fcrfled5
)er^» rj

}yj
' f t * r

I) Öi1'^a#‘;^^a)tcn-ISav*b^n ju ^fertigen»

2(uö Saggi ful fiftabiliiili?ntÖ ddl'’ antica arte- de Greci

e RötiAiii - Pittoi-i — da:>.Don Vicenzo
.
Re^queno.

Pariita'’i78.7.-' i
- •

'
' a)' Formel 5U Öen IHdcn mit öem pinfcl.

i) ^äitf Unieti ober grUc^ifeft '"pec^ ober Giimme

arabicum (JE)e|jfet joare aber al^attc brep, baß treibe babijionU

f(f)e ^avj,' toenn man eß fto^ finben formte) unb a, Unjett

toetpeß ’SJaciiß in einem glafirten ©efc^irr in etröaß 9!Baffec

^berß gener / nnb umgerö^rt biß eßfiebet.^-^$>je Un*

reini^fef^ blrfidi'O^ien geiget , wirb abgcfdjopff -unb fo fte<

benb fc^ufteti rtatf cß in ein onber- ©efo^- öoQ frifc^eit

©afferß. '^
.i. - i ;

a) entffanS'cne.<Pa|lefle reibt man auf *Pot*

pbir, ober (l^ft ffe itl einem OTbcfer 'fo fein wie mbgficb;

'b^eSatbirbcwlny berer man ficb bep bem öelmofen bebienet,

»erben barüttter gemifcbt'CmeiflAß'^^arbe sn einem Strittet

-5 '
^ ( WeO
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mit *Ba^er Cöorjöi^licf) mit bei» worthttett baö Q)a*

ficU ifl gcfottcn worben) angefcuctjtet, malet man bann mit

ungefähr in Gouache ober bef[er tempera.

3)

QBcnit baö ©emdfbc fertig, uber(?reid)f man cö mit

meinem om treuer aufgelösten lBad)£5 Ieid)t »ermittclfl be^

<l)iitrcf0 , crmdrnit eö mit ber ©fucpfanne , mobep man »on

oben bcrnöter fahret , b^b.Qö.fBadjö tb«ilö- einbringt, tbeiftf

ublduft, uub e()e ei faft toirb reibt man ei mit einem

ober beffer feinem Ceber; mnb fo befommt man baö Silbobet

ben ©tanj unb baö 'Paj?ofe.

b) .^ormol fiir öa» ^glen mit bem (Briffel,

1)

-^(£ben fo v>iel 2Dttcbö alö 3)Zaf?ip.
.

2) 2!>ie garbc wirb gefoffen, fo fange ^iö jic aUeö ein*

faugf unb bie brep 2iitgrebienjen eine ÖJJaffc'mat^R.

3) j)ie PaffcDe werben niefit mit 'Baffer gerieben, fon*

bern bfeiben eine fcjtc iDtaffe, unb werben naefe ihren hinten

in ^dchev »or ben ®ia(er hingefe^t. .

'

4) !Die @(utpfattne (fehet immer jur ©eite», «nt bie

©riffel waim i« machen.
-

5) ®iefc (inb t>on ÜWetaH ober ©ifen, öon einer ©eite

fpi^, Pon ber anbern pfatt., 3n ber ÜWitte, macht man eine

Jpanbhabc »Ott Jjofj um (hh nicht J« »erbrennen.

6) S)aö feffe Papett »on Bachö ,
©ummi unb garbe,

baß unter ben htiff«» ©riffef fchraifßt, wirb bann aufgetra-

gen, unb bie gerben in einanber gefchmofjeh.

7) T)aß Ueberjiehen, unb ^fnbrennen gefchiebet auf btt

Btmiith« 3(rt wie beijm beSBgfen mit bem Pinfef.
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a) ^upfetj^ic^e auf ^ovccHan obci S^^yence , ab«?

jiiDi'iK^cn.

tfJJan nimmt ffarf gebrarinfc cficinfdje COidgnefia 40

Stelle, calcinlmn ÄobolD 5, ©lööflitf 10/ geft^femrafert

Q5lut|Iein 3 bUfe wobisemifcbtett mer»

icn gut cakinirf; un6 oiif einem Ü)?cki:(ftirie/ mit 'Sein’

ober SRufoi/ ju einer feinen ber Q5ucf)brucfer » '©(^ttärje

a^niieben garbe gerieben. ®cnn man nun auf ^porceHa»

«inen ^upfcrflic^ abbruefen mifl, fo bringt man auf bic ge»

f!od)ae ^Platte , (latt ber gemo^nlicben ©cbm^rje , jene gatb^.

S)er Tibbruef gefebiebet auf papicr , metebeö luit oeneriani*

feber ©eife gut unb gleichförmig gerieben rterben. 3)iefea

2(bbrucf macht man naf , unb legt unb brueft ifjn fefl unt>

gleich auf bÄö bereits mit Craaißegrunb bebeefto porceBan,

worauf bie frifebe §arbc gleich Mtet, unb bas Papier ohne

biefelbe abgenomraen werben fann. S'as ©efdjitr fommt

nun in bic gelinbe .^itje eines fleinen QSrennofenS, wobürch

aßc feine ©triche fejt unb fo nett als fle auf bem p'apier

ffonben, einbrennen, nur mu§ man bie geit, ba bie^Oifie

JU enten i(t, genau beobochten. Äinnlann,

3) gcia^nmigcn ju «^cn*

SSora .Oerrn jvtaproth-

roitm laßt JU einem etwas tiefen PorceCan <=.@efttfc eine

@laS*«fe bergeflolt jufchneiben,;bn§ fte etWöS flecner a(S

bie obere Oeffnung bes 0efd§eS‘ wirb. 5)ie ©läsplatte

'uberjiehet man auf beiben ©eiten, entweber mit weitem

Sajachfe inbem man bas ©los iu'iöachs unterfaucht, foraöi»

Utj getinbem ^euer fluffig gemacht ^ unb baS öberflüffige

^achS
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Sajac^ö ablöufcn Ia§f. QBenit baö Äiigelcgfc ithlM

i(i,obermenn man bcijbc ©eiten tier ©laötaffl, bie man

^cif njcjben laffen,. mit ber 9}?affe, bejlricben^ womit bie

^upferptatren jum a^(;n ber ÄHpfer(tic^c uberjogen werben^

fo rablrt,.man in ben .®acbä ober J^irniigtiinb , eine jebc

gef^igc, gigur , mit,,ber gewöhnlichen Dtabirnabei ber itü»

pferpecher, unö nad) bcm ©charftrungg|’ch'atten bicfer ii'unf!»

ler. .^n bad erwähnte 'PorjeHangefag / etwa

ein hoth gcpulpcrirtcn gi|i§fpath/ auf weichem fran fo »lei

93imoi6| .gie|t/ hid bic SpiaffeJSrepartig wirb., ^un he*

ieeft ragn bie 97imibu,ng bed ©efa|ed mit, bet ©(adtafci/fo

ia§ berer rabirte giache, untren gegen bie auffieigenbenSam*

pfc gerid)tct ifl, feboch ohne bie 2ieSmaf]e fei6|l ju beruh*

rcn. 2)ad ©efd§ feib(l..bebecfet man iuit «inti» anbcrii fo
' * < v' „ , , ".iw.. . . j

gfiign ald niögtich,/ aber ohne feflen ©chlu^ , baniit bie

ni^t gar er|iicft werben, ©o bieibetaUed ruhig (?chcn.

Siach SJerfauf Pon einer ©tunbe nimmt mon bie ©ladplattc

aud ihrem Säger, man fchmelit bad 55>achö geljnbe ab , uub

manftnbet .bie Zeichnung , burch bie ©ewatt, ber Kampfe,

in bgd ©lad eiugcgraben.

4) 'l^nfrcllfarbcn.

Sic einfachen 21'aterialfarbcn ju ipa/icö finb 35iepwci§,

^remnißerweih, gelber Odjer, .Konigdgelb, 3)?ennige, 3in*

nober QSfeneriotf', ©erlinerblau , ©ifenfafran, Unibra unb .

granffurtcr ©djwdr^e. ©ine febe biefer garten wftt an*

fangd.trocfen jum fubtilffen ©taube für (ich cUvin gerieben,

«nb in einer befonbern ?:ütc Perwahief. • -9Be«n man bamil

fertig i(l , fo. petmifchc man;. gebrannten ©tpd mit ^Baffer,

(affe ihn troefnen unb h««' »erben, jeireibc ihn^ju Btaub^
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Ätit5 ötefeö owt^ mit «Pfeifcm^en. Siun fei^ matt ein ©ef^p

mit SWilt^ öttb^ cirt anbercß mit flareni <juc '^anb,

unb legt jtcei) glatte Q5refg«it, uiib tincn 2)orratl> loon un«=

planirteii ©ruefpepier jurec^te.

3}]an reiSt auf bem Dtd^efleine ein tvciiigSipö, etwas

^feiffejterbe , unb bie beliebige ^avbe, aUe^ erff trbcfen'im^

ipleßt. ’mit etwas .Gaffer ober bep mancbeit färben mit et*

was 'iÖiifc^ bureb einanber, bis ber Säufer bl;ne @erauf4

fpiclt, uiib on Oieibefleine onfcblieft. . 2tlSbahn (Ircicb'c

man auf ein üugrtbfaft bes gebaebten '^apiers, weict)ts

mcn ubcrfal
3^tumbU$luffigfeitwcgjufcba(fcn, bie'0abb,l

bfllb trocfcn,,",fo,.bilbe fnaii ben ?eig jttjifcificn ben ^ahben
> 4 'f

' * i h f
•.

^

jur^ugel, pnb ba^u eiHcii an bepben €nben jugefjti^fen (Ep*

linber, ben man auf betn einen ©retfgen mit bem anbern

punb unb. glatt roßt. £)ie Sgngc ber ©riffel ift 4^ 3 <>ö unb

bieSMrfe »on einem ^felffenfliele , finb fie jii bnnh, fo bres

eben fte leicf)f. iOlan troefne fic auf einem Q5retc im

©chatten.

2luf foldjc ^SJeife entfleben erfl *on jeber einfacbet

garbe einjelne ©riffel, unb bi«tÄuf ancb ihre (grbobnngett

unb SWifebungen mit anbern gerben. 3'n biefer2lb|t^t tbeile

man bie geriebene garbe in brep gleiche Jpaufeii, S)cr. cr|?c

giebt bie einfachen ©riffel, ben jwepten erhöbe, unb beit

britten »etfeße man. SOTcn erbebet mit Q3 lcit»ci^,

garbe, halb 2öei§, unb biefe neue SWaffe giebt wieber jwe^

3lbtbeilungen, eine welche »erfliftet witö/ bie gnbere welche

atte Sichter bis jutn bochflen Sichte ausbrueft. 2BaS baS

3?uaiKiren betrifft, foperfeperaon nach@utbithfen, weilalfc

Wifchuhgen tbeils Socalfarben, tbcilS ©chatten ober halb

©chattet! «ob .^infergrunb abgebett f6nnen. ©ic gcwbbn*

liehe
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tic^e !Ditfrf)«ng al^ 93ioIcc /ijoit ®lau ober .^c^toarj «nb

3\otb) baß Orange (anß unb @elb) baß ©rüne (a«ß

5^Iau unb @elb) unb bergt, tsetben eben fotuobt burc^QEDeif

erb^bf.

(£ß fotjif bie SölufJerung mit bre^ troefnen ©riffeln öuf

btauera nicfjt jii börtem (Sebreibpöpier toermitteltfi ftein^c

banjit überjtticbenen gti^en. Jpierju bebiene' man (idj nun

«in ^appfaftgen von 6 gackern. S)aß erjle Sflcb gebart [fit

bie ju barten. S)aß anbere i{{ für bie angebenbe beffimmt,

fo aber nach «ittigen ©trieben btinb merben. 2)aß britta

für bie jcrbrccbticbcn ©riffel. Pierten, bie jmar febrei«

ben, bereit ©taub (leb aber tei^t wegbtafen tagt. 3« fünf-

ten ,
bie ju rocidjen. 3m feebfren fommen bie fluten unb

»oüfoinraenen ©riffel. 5t)a bie crflc 2tbtbeitung ju Piel ©ipß

befiQt^ fo reibe man jie mit ein tvenig SDoffet ober ermaß

S}iilcb nod^malß um ; baß jmepte gad) perlangt einen

von ©ipß unb OBaffer, um ben lleberflu§ be5 5bonß unb

ber iOlilc^ ju madigen, ^ie britte unb Pierte jClaffe i)at

• baber ctivaß2:i)on unb ®?ilcb notbig. £>ie fünfte mlrbburc^

©ipß pcrbeffcrt. Unb auf biefe 2lrt (feigen aSe unpollfom*

mene klaffe jur fccbflen hinauf.

Zm baujtgffen muffen ^Icifcbteufen gemacht, unb auß

Dlctb unb©elb jufammengefe^t tperben , (ie ftnb bej)

jportraltß bie Jpttuptfaebe ; unb geigen (ich Pon SSlepmcif,

Ddjer Unb 5acf anbetß, atß vou j^remni^er QBcif , jlonigß«

gelb, unb Sinnbber, mieber anbereß Pon gleich pielem ber

brepen, unb noch nnberß Pon bnlb^eip, cin^iertbeil@elü

unb ein ^icrtbeil Dvotb^

©ß folgen h«rr noch feie übrigen tpaffeöfarbent ©iefer«

tpei§/ STlflrjeitglaß fo gebrannt, angefeuebtet, getroefnet,

gerieben
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gerieben , i»ie ©feile beö ©i^ö »cifriff, 9ieapfer @cl6,

©c^ufgelb, 2turipigiuent , Öiaufc!)gelb , Karmin, fo mit

5ßeingei|l aogeiieben JDirb, gebrßniirer Odjer, Üectf)|Ieinr

glorenrinerlacf , J^olnifdje €rbe, ©ergblau , ©c^malte, fo

»iel ©ipß spfeiffenerbe unö 9)litd) »ertragt, ^erlinerbiau

mit Q3rrtni>ei»cin abgerieben, ©ratinfd)i»eigergrün, ^raun«

rotb, fdjmarje i^reibe, ^eiiifdjivarä , j\iiitu§ mit ISranbe«

mein unD@ipe!.

5) Äupfer)ncl)e pon ^>np{cv auf^Iaö abjUötcl^en.

Wian fd)meljet erftlic^ 2 Serpentin / iinb eine»

S^cil Äolcpboniu« jnfamineit, bc|ircicfjt bamit eine @Ia*

tafel über jioblcnfeiicr auf einer ©eite mit einem Jpaar*

pinfel gan
5
bunne, legt alßbnnn einen ouf jarten ‘Papier

beftnblicfeen Äupferfiie^ mit ber farbigen ©eite barauf, brueft

fbro mit iSaumtüelle überoö rcobl öd, ba^ feine bobitu

©teQen bleiben unb la^t bie JJafel fo in gelinber 2Darme ef=>

li^c ?agc liegen. 2Benn aließ red}t erbartet, fo la^t man

bie Xafei erfalten
,
bene^f bie binrere ©eite beß .^upferflicbß

mit 2Baffer unb reibet bebutfaift mit bengingern alleß Pa*

pier ab , biß man auf bie blo^e garbe fommt/ bie auf bent

©lafc fe|f (i^ef. 2llßbann tvirb bie ©laßtafel loieber abgetroef-

net, mit flaren £)elfirniß gonj bunne uberftri^en unb an*

ftatt beß »origen ipapiergrunbeß mit gcfd^lagenen SJieffing

ober Sinnblatgen beleget. 2Benn biefe angetroefnef , fann

man fie brnte» nodj mit (tarfem 8eirat»affer uberflreicben.

6) ^-incn^tjpfcrftid) ju ücrpielfadigcn»

S)a bie 2)rucferf(fct»arje Ceinol unb Oelftrniß enthalt,

fo 'muf man, i»enn man einen Äupferffid) »er»ielf4lfigen

natürliche Ulagie» lil, Ib* ^
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tiefen glrnip efwaö öuffofenytDOju man ftc^ foIäcnber©eife

Betienef:

9)?ait nimmt einen i>enefiaHifc^e ©eife , einen 2;^eil

gefiebete buchene 3ffc^e, ten t)ierten X^eii ungelofc^ten Äa(f,

la^t e£5 in einem ii’tenen ©efage mit SSöffcr fo lange foc^en,

bin tie©eife ficbaufgelofetbat ;
olötann gieret man etJburc^

ein feinen 5:ud) um ten ßiquor ffar ju erboffen. UJJit tie«

fern Siquor unt mit .^uffe eineö foubcrn ^infefö beflreicbt

mon tie getrucftc ©eite teö ^upferjlicbß >- unt fo^t fie affo

fcucbt ein wenig Hegen, biö ter girni^ aufgefofet iß. 3ffö*

bann fegt man ein 35faft wei^ Rapier tarauf, unt beptc

©tücfe iwifcben jwep Q5ucb SIHafufafur Rapier unt tiefe jwi*

fcben jwep SSreter unt preffet jte in eine Q5u^binterprcffe.

©oboft tie Bwfnmmenpreffung gefcbeben , nimmt man fof.

d}cö mietet b«röUJ5, fontert toöOrlglnaf unt tie (Eopie, unt

jiebet beitetf turcf) faue$ SCBoffer tamit tie ©eifc tauon ge«

mafcben wette, unt fegt fie jwifcben gtau «Popict pte^t fle

mietet ein wenig, ^on einem einzigen 5lupferjlicbe fann

mau auf tiefe Tftt ein b<»ft X)u^ent raacben.

7) Äupfevilicr)e \x)ei'§ ju mad&cn»

‘»gyiott nimmt eine 3:afef otct ^ret , benageft ed auf

bepten ©eiten mit ffeinen fJiogefn , unt jiebef f^int«

’ foten ,
tomit tet ®int tie Äupferfiicbc nicht ouf«

bebe. breitet mon spopier taröbcr bet , um ju Per«

buten , to§ tttö ^Baffer ten auögejogenen ©cbmuj bem ^u«

pfetfiicbe nicht mittbeife, wenn fich tie Oeffnungen teö

jeö aufgctban hoben foüten, tenn ter ijt fchwerer wegju«

bringen ofö Oefftecfe. <Sö i(l eben nicht notbig Q5ogen über

fJ^ogen in fegen/ e$ i|f genug wenn ter 5lifch eter taö i35ret ta«

mit
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mif toollig ü&erjogen
»flj. 2(uf &i«fe mm fe^et mon bic ÄUa

pfcr|lic6e, tüelcfje man meig machen miß unb gießet fiebenbeö

SBaffer baru&cr. Jpierbet» muß mon gar »oßt öorfcßett

baß ße nßentßalben i^bergoßen werben ; imb fo roie etl ge»

fcßc^)en foflte, baß ßtf) bieÄupferßic^e ßie unb ba aufßeben,

unb bo^ iaöaffer ablanfen foßte, fo nimmt man einen ©cßmoram,

unb tifc^t baß SBaffer maß in ben Siefen beß Äupferßicf;ß

ß^t auf, unbmacfit bie®egenben bietrocfen morben, mieber

naß. 92ac^bcra man mm 3 ober 4 mal I;eißeß Söaffer brauf

gegoffcn ßat, fo mirb man feßen, baß ßc^ baß rotße ober

gefbe beß Äupferßid’ß baruber anlegen mirb. 9)?an taffe ßcfj

baß nicht befremben, biefe 2trt beß £Koßeß nimmt immer ju,

femebr bieÄupferßicbe meiß merben. SBenn bie Äupferßicßc

meiß morben, fo bringe man ßc in ein Pierccfigteß fupfern

ober boijrtn @efaß fo groß/ alß baß größte Äupfer iß, unb

gießt ßebenbeß SBaffer barüber , unb becft eß mif einem

Suche ju, baß baß Sßaffer marm bleibet. 3in einer geit » 0«

fechß ©tunben meicht biefer 9?oß (oß, unb jießet ßch inß 2ßaf*

fer. üKanmerfc, baß mon, ehe baß ie^teSUaffer baraufgegof-

fen mirb,über bie fdjon angefeuchteten ^upferßieße , einen meißen

Q5ogen ßarf »Papier beefen müße,Jonß möchte baß ßeb^nbe 2ßof»

fer ße jerreißen. 3fß biefeß gefcheßn fo merben ße auf @ai?

men gehängt, baß baß QBaffer abiaufen fann. ©inb ße

nun huth ftorfen , fo merben ße jmifchen Papier gefchlagen,

ober jmifchen Pappe, auf biefe legt man etmoß ©chmereß,

baraif ße ßch nicht in bie jiehen. ^n einem Sage ßnb

ße meiß, eß müßten benn bie ©tiche ßhr roth ober gelb

fepn. 2tuf bie nemiiehe 3irt merben Oeißeefe außgejogen,

nur erforbert eß mehr ßeit- 3)iefe 2(rbeit muß im©onneni>

fchein gethan merben.

3f a s S)
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8) 9}tam'et/ ctn ©emdlbe t»on einer ^etoani)

ciuf ein anber 0tüc^ £eina^anb uberjutraflen*

®cntt man dn dlfeß fefjr abgenu^tcö ©emalbe mieber

^«rffctlen will ; fOi inu§ mon ödriu im 2lnffln9e eine Sein»

wanb neljmcn, bic gut geleimt ifl', |ie i'iber einen ^liftbfpan^

nen, imD annogeln. 2öenö baö gefc^eben , fo gieft mon

von bem jwepten 'SBaffer , b. i. von gefd)wdcbfem (Salpeter»

fauer, fo viel auf baö Q5ilb, ba§ feine ganje Oberfläche be»

beeft wirb, um ganj unmerflich bic alte Seinwanb ju jer»

freffeit/ itnb ben.Ä6rper beö ©emdlbeö abjufonbern. 3)ic»

feö ohne 9]ac*)tl)eil betJ ©emdlbeö ju bewerfjfelligen, mu§

man ben Sdtpunft wohl in 2lcht nehmen, wenn <ö genug

jerfreffen i|?. ^)ierauf nimmt mon bie alte Seinroanb weg,

tinb legt eine neue h‘0/ ntan «ber baö alte S5ilö

mit gewöhnlichem (larfem Seime leimet. 3(1 nun bie neue

Seinwanb troefen genug , fo lehret man baß Q5ilb jwifcheit

ben jwei) l^uchern um , trduft eß mit bem er(lcn 5Boffer ein,

um (it loßjuweichen, unb'h«bt bie ÜJJglerep, geraachfom auf,

bamit ber Seim bavon fbmraf. 3in wenig 3:agen i|? baß

alte 95 ilb ,
vermöge biefer 95ehanblung , erneuert, unb in

• feinen vorigen ©tanb gefegt.

9

)

'^Bie Silber \)on aller £cinivant) abjujief)Civ

auf neue ju fc^cn , ducl) StijK unD andere

mieber l)erju|^eücn*

©rfllirh muf man einen gut jufammenpa||enben glatten

holjern ^lifd) haben , auf bem man baß 95ilb, nachbem eß SRah»

menloß gemacht worben, außbreiten, unb mit Dldgeln fejlc

machen fann , baß iSilb raup suoberff flehen / '«nb barf gar

feine gälte haben.

2Bemt
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fBtnn öaö gefc^e^it, ^ fo nehmet (farfen gufen C£im,be*

/frelc^iet mit einem 'Pinfel baö ganje ^ilb, unb nach bec

©roffe beffelben leget auf befagfem 8eim ganj frifcb einen

^5ogenn)ei§ 'Papier, fo|?arf alö man eß ^aben fann. ©iefeß

Papier brueft iinb (treid)t man b«tnacb tjiiit einem Käufer,

womit bie gorben gerieben werben, überall febr wobl ouß/

ba§ cß feine galten fcijlagt, unb jic^ gleichauf bem@emolbc

anlege»

nun baß Q5ilb folc^ergcffalt mit bem Papier bebeeft,

fo taflet eß recht froefeu werben , bemach macl)t bie £ftäget

pon bem ISilbc wieber lo§, unb febrt eß um , baß Q5ilb un*

ten, unb bie Seinwauf) oben, ohne eß wieber anji^iageln.l

2(lßbann fo nehmet einen im warmen Gaffer nafl gemachten

©chwamm, unb befeuchtet nach unb nach hie ganje Seins

wanb bamit. ©ebet bann unb wann an ben ©eiten ju ob

bie Seinwanb baß ©emdlbe nicht fahren laflen will ; bemerft

man bie§, fo jiebt eß nach unb nach in ber Sdnge ouf einer

©eite beß ©cmdlbeß herunter unb wicfclt baß w«ß loßge-

gangen jufammen, alß welltet ihr eß aufroßen, fchlaget

gonj gelinbe mit ben Jpdnben barwiber , fo wirb bie gttn|c

Seinwanb loßgeben, unb fleh anfroHei.

hierauf wafcht ben ^interfbeil beß ©cmdlbeß mit ei*

«em ©chwamra unb SSJafler, fo lange biß btr alte Seim ober

garbe bapon weg ifl, unb nur baß btofle ©eradtbe noch ba*

flehet.

Slebmet hierauf in Obacht, baf ber ©chwamm nie-,

malß fo Poll fepn burfe , fonfl fdnnte baß Gaffer unter baß *

©emdlbe laufen , unb ber Seim ,
ber bie auf baß Papier

angebrachte garbe bfllf/ loßweichen, baburch benn baß @e»

mdlbe perb erben fdnnte.
"

. 21 a 3
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biefcr 2{rbcie uberffrelc^t matt 64g wol^Igereinigtc

©emölbe auf bcr '(inten ©eite mit bcfagfem Seime, ober mit

bem gemöbnlidjen (Srunbc, momit man bic Seinmanb ju

grunbcn pflegt, morauf gemafilt mcvben fott, unb breitet

fogletc^ eine neue Seinmanb, bic großer ifl, aU fte fcpn foll,

um fie mit Olageln befefligcn unb fo außbcbn^n ju fönnen,

bo§ fie feine galten fc^lcgt, baruber ^ier; bann reibet mit ei.

nein ©Idttfleinc bi» «»b ¥^^1 Seinroanb oEent»

halben gerabe ouffliege, unb macht fie trocfen. Jpernachge^'

bet ber Seinmanb ben jmepten 3lnfiricb mit Seim , unb fcpb

bcbacht, ba§ibr, fo oft ein ‘2(nflrich gemacht ober aufgefe^t iff,

fogleich mit bem ©(dttfleinc baruber httfahret; reibet auö

«Een .(graften bamit bev Seim in bie Seinmanb , unb felbfl

in baö ©cmdlbc bringe; ingletchen um bie gaben, ber Sein^

roanb breit ju brucfen. 9Diif einem 2Bort, fie mfiffen fo

jufammen fommen, bah fic fö .glatt wie ein Q$rett werben,

.hierauf Idflt man eö roieber trocfen werben , unb macht baö

95ilb Pßtt beriafel loö, unb haftet cö wiebcr in feinen IKoh*

men. OJian macht fobann einen ©chwamm mit warmem 2öaf»

fer nah, imb trdnft baö ^Papier bamit ein, um baffelbc

herunterjujiehen, wdfeht auch baö Q5ilb, bah ttt» wirb,

unb aller Seim abgeht. S^iun öberfrreicht baö ©emdlbe mit

reinem 0luhdl, Iaht eö tvoefnen, unb beflreichf ti mit Sp
iueih.

^enn bic ©emdlbe, an benen mm bie Seinwanb du«

bern wiE, fchuppigt, aufgefprungen ,
ober gebldflcrt (inb,

fo barf man nur auf bie mangelhafte Werter gehoppelt ^a=«

pier, einö über baö anberc leimen, fo werben bie Oerfer

feffe, unb nicht weiter auffpringen , ober unter ber ^Irbei^

jerreiffen ; unb wenn neue Seinwanb an bie ©teEe be« alten

genomr
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gtnommen tvovben , fo toerbeffert ntän ihre Segler , auf iDOf>

befebriebne ^rf.

"Bai bie ©emalbc berrtfft/ bereu Ceintwanb gut ijb,

unb bie feilten gebier tueitet haben , olö ba§ fte gefprungen,

febuppigt , ober aufgeblaflert jlnb , fo i|l ju merfen , bo^ alfo

roeiter niebtß braucht ouögebeffert ju tuetben, alö bie ©ebupa

pen unb Sliße. hingegen bei) ben ©emolben , bie ihre

ßeinmanb behalten , muß man bie !35Iafen auf folgenbe 2Irt

»ieber au^glei^en

:

OTan fe^t auf bie iSIafen mit einem <PinfeI marmen ge»

meinen ßeira, burcbjücbt mit einer SHaoel bie 35Iafen mit Pie-

len fleinen Soebern, mieberholt baß fo oft/ biß ber Heim

bineinbringef , unb ficb boruuter jieht. 2Benn baß gefebe-

ben, fo troefnet man befagten Seim behutfam ab, unb be-

' fireiebt mit einem anbern «pinfel bie 5$Iafen mit etmaß Sein-

61. 9Iacb bitfen nimmt man ein.hei§ Sifen, fahret, um eß

abjufühlen, über baffelbe mit einem ©ebtoamm ober leine»

feuebtgemoebten 3:ucb fo lange weg , biß eß nicht mehr jifcbf,

jiehet eß fobann gefebminb über ber 55Iafe meg , unb bögelt

ge nieber. .^ierbureb legen geh bie QSfafen mieber fo fege

an , bap eß febeint alß waren ge niemalß aufgebläht gewefen.

Jpierbep mug man nicht auffety^ebt laffen, bag be^

©emälben, welche bergleicbe»^3lafen haben, unb ju bene»

man feine neue ßeinwanb nimmt, eß fchlecbterbingß noth-

wenbig'ig, bag man ihnen, wenn bie Q5lafen außgeglicben

unb niebergebrneft gnb, neue Seinwanb unterlege, fo thut

mon wohl, wenn man erg auf bie alteSeinwanb, ber Sänge

nach ouf ben ©eiten herunter, wo ge in ben£>\ahmenf6mwt,

eine Sage Seim angreiebt, unb ja bie UJiitten unberührt lägt.

^ a 4 ©obann
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©obflttit fegt matt bic neue ßeinmanb ouf, uttb brueff (le

bebutfam mit einem ©idttfreine auf ben ßeim an, nagelt fic

«uf ben 3:ifcb, be(!rcid)t fte jum 5:beil roit {Jeim, brueft

tinb bebnf fle mit bem ©Idttfleiiie iitit ©ctnolt auö, ba§ jtc

fid) gut jufammen 1)aUe, unb anflebc, unb locrfdbrt in allen

fo , alö mic bei) ben ©emdfben , beren Seitiroanb t>erdn»

bert morben.

lo) ^ie man \>on ©emafben ,
‘ ju benen man

neue ^ctnmaiiö cj^uommeu/ ober Denen Die a(te

selajfen movDen , 9uj]e unD 0cl}uppcn

beingen füll»

STlan muß einen gepulverten 3:bon unb Umbra nehmen,

bepbeö in 9iu§öl auflofen, tmb einen Q5iep barouö machen.

Um eö halb troefen ju raa^en , fe^e man nach 53elieben et*

t»a« SDlablerfivnig ju , bann nimmt man mit bem garben*

meffer von biefem 3:eig, unb beffreicljt barait bie ©palte unb

rauben gteefen; mifebt aber boö, maö über ben Dlanb unb

öuffer ben ^Vertiefungen gefommen , vorflcbtig roeg. ®enn

biefer Xeig mobl obgetroefnet iff, fo überjiebt manbaöganjc

(J5ilb mit Dlugöl, unb in fo fern biefeö troefen, fo mifebt

man bie bieju fcl)icflicben garben ouf bem' gorbenbrete , unb

(lreid)t fle jufl an bie ©egenben, roo bie Dviffe unbUnglcicb» '

beiten fino , unb tragt jie mit bem Jarbemneffer auf bie flei*

nen üoeber. ©oflten bie Dtißc fo jart' fepn ,
ba§ man bic

garben mit bem garbenmeffer nit^t einffrcicbcn fdnne, fo

nimmt man einen ^infel.
I

II) T)k
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11) ®ic gacbcn an fctnvarj flcwortencn ©emaU .

^cn n?icDei* ai]jufrifd)cn
'

Um bie gar&fn eineö ®emd(^öeö toiebcr ju crneuftr,

«IIe{5 fd)n)arje, welches oft einen ber Figuren bebecft/

toegiune^mcn, unbfie fo neu n)icbcrui]| jumacftcn, olö menit

fic ouö ber 4?nnb beö Waterö cr|l gefommen mnren, barf

man nur hinter baß Q?ilb auf Seimrant) einen 3(nf?ric^ öoti

unten befagter Sufantmeufeijung machen. S)iefe ^at bie SU
genfcbaft, baß ©emdfbe frifci) 511 erbaften, baß frf)R)arjena^

unb nach auß.juidftben, unb eß imineri fclioner ju niac^en^

je alter eß loirb , unb eß oor «iler SJerberbniß ju fiebern.

IHebmet jroep ^funb 9>?icrenfcft Don einem Oebfen/ein <Pfnnb

SHagoI, ein bafb'pfunb mit ?Ui§digeri<beneß OSlepmeif, ^tnep

Sotb mit 3?u0bi abgerlebene geibe Srbe.'SJaß gett febmefjt ln ei-

nem Siegel , unb menn allcß gefcbmolje»t , fo bringt baß Sliipof,

baß 'iSkjjmcig unb gelbe Srbe barju. iKubret aHeß mit ei-

nem Sterfe mo^i um , ba§ ftcb adeß »obf raifcfie , unb ge-

braucht tiefe SÜHjiterie roarm.

12) üon ©ifbctpapiec

auf ein <^'acr}5tucl} oDcr ^ret ju bringen.

DJian uber(lreid)t baß 933achßfnch ober Q5 ret »e(ch.eß

»orber mit Oeffarbe fchmarj ange|trichen fepn rau^, ganj

bunn mit 5:erpentin, feget baß @ofb- ober ©ifberpapier itt

einen fefjarfen 2ßelneffig auf einen jinnernen Keffer , alfo tag

bieSiguren unten fommen; la^t eß »on bem®eineffig mobf

burebroeiehen, unb tragt eß alßbann auf baß mit Serpentin

bcffrichnc ©3acf)ßtuch oberSÖrett wenn eß roobf mit bem gin-

ger angebiücft i(l/ äieb«t man baß ^Papier ab unb atteß maß

2( a 5
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Dom ®oIbc obev 0if6er borauf geffanbett tvirb Huti

ouf bcöt 'EBac^ßfjic^ic bbcr ^ret jle^icn, unb man trocfnee

<ö in einer gelinben QBdrme.

13) 9 emaf)(tc cf)m(;fif($c ©piecjelgla^ nac6 ^

jumcicf)cn*

man noc^ baö ^'ott baS ©piegelglaö

legt, fo jeii^nct unb ma^ilt man baö, maö man mitt , auf

baffeibc ab. S>aö reinfle ginn iß baö beße. muf ober

SIDafftr unb feine öcifatbe fepn , unb ber ©vunb barf nicht

onberö o(ö (eicht onfgc(egt merben. Sfflan (d^t fie fo jmep

ober bren 3:age ruhen; menn biefc öorbep, fo fann man (ich

ihrer jur 2?erjiniiung beö ©piege(g(ofeöbebicnen. 2)ic9)iah»

lerep mirb auf folchc 2(tt genau aufgctragen, unb mirb eine

fehr angenehme 233irfung thun.

14) ^tt Oclfacben auf
‘

3)iauren ju malen.

S^3ifl man mit öelfarbc auf SJiauren maten, bof eö

befldnbig bleibe, fo entwirft man am er(?en bie 9)?aterie,

unb reijif cö mit einem fpißigen €ifen; hetnach nimmt man

€pcrf(or, unb trdnfet bie ÜRauer bamit , unb biefeg wie»

berhoh(et man mit immer (Idrferem (Eperflar , fo lange big

bie OTaner gldnjenb wirb. 2Eenn biefeö gefchehen, nimmt

man ein Äohlenfcuer, unb crwdrmet bie 9)?auer, wo man

|ie getrdnfet hat ^ unb malet barauf, fo i|l bag ©emdlbe

bauerhaft unb h^f '3c|fanb. DJIan mu§ bie ÜHanren ja

nicht mit Oel trdnfen , benn babnreh wirb bie iWalerep int

©ewitter nerborbett,unb wenn bie Ädlfe aug ber ü)?auer geht,

fo treibt fie bagOel heraug, ba§ fiel) ber ©taub hineinlegen,

imb bie SWauer ftch abfchdlen fann.

5(nl)an9
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i) mit einem bi^ 3 ^^iirfein»

§ T»

|€nn mflo mit einem 2Bnrfet fpiett, unb be.r QGBfirfel

i(i ein »ollfomntener Äubif, auc^ .fon(l nac^ bem

2fuöbru(fe ber ©piefer nid)t gefußt, mie überhaupt »orauö»

gefegt mirb , fo ifl eä gleich mabtfcbeinlicb bie i ober bie

6 juvttjerfen. ÜJ?an fann «Ifo jeberjeif 5: gegen i feßen ma»

»erbe eine be{limrate merfen.

§, 2.

QBenn man mit jmep ^urfefn fpiett, fo fann man jum

»enigjfen ;iur a unb om raebrffen nur la roerfen, eö ftnb

oifo nur II perfcfiiebene ju metfenbe 2(ugcn möglich unb

biefc finb »on ben größten biö fieinjfen folgenbe

:

XII. XL X. IX. VIII. VII. VL V. IV. III. II.

€6 fragt ficb toie viele verfd)iebene QBurfe (tnb überbaupt

mSgficb , unb roie viel mal unter biefen mirb jebe mögliche

2lnjabl 2lugen geroorfen.

2)a jeber 5Burfel 6 ©eiten h«t, fo miß ich bie borauf

bcfinblichen2lugen, mit bem erflen S5,uch|Iaben benennen, roie

fte aupgefprochen »erben , olfo

;

£(Sin
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E (5irt 3(uöe. Z gwep ^(ugen. D klugen. V
95Ur 2{ugen. F günfe unb S @«cti0 Äugen.

2)cmnac^) finb bie 6 ©eite« fotgenberma^en Sejeit^net

:

EtZtDtVtFtS. .

Qßitt man nun üHc mögliche 933urfc mif z OBurfetn

ftnben, fo miJtipIicirc man, Et ZtDfVtFtS
mit (id; fetbjl, flc^ietölfo: '

E+Z + D + V+'F + Z
E+Z+D+V+F+S

, <

ES + ZS + DS + VS + FS + S*

EF + ZF + DF + VF + F’'+FS
• EV+ V Z+ VD+ V"+ VF+ VS

ED+ ZD+ D''+ DV+ DF+ DS
EZ+Z*+ZDtVZ+ZFtZS

EH EZtEDt EVt EFt ES

EHsEZtZHaEVtzEFtzEStaZStaDStsVSt^FSfS'
t2EDt3ZDt2VZt2ZFtaDFtsVFtF‘

. ,

• tDHaDVtV"

T.
,

2. 3. 4* 5. 6. 5. 4. 3. 2. I

'

II. III. IV, V. VE VII. VIII. IX. X. XI. XII.

(g0 fann aifo mif 2 Würfeln »

1 Einmal 2 3(ugcn geworfen wffb<n

% — '
3

3 — 4

4 - S

5 — 6

6 — 7

S — 8
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4 — 9

3 — 10

3 n
• •/

I —
, I»

,

Unter überhaupt (Inb It2t3.t4t'5t6t5t4t3t
at r ober überhaupt jlnb 36 '2ßurfe raoglicb/ mW tre(cbett

2(u9en f!e bejleben, jeigen bie Q5ucb(laben/ fo fann mait

j. £. fecbö mal 7 Gingen werfen unb jwar:

Ä mal mir brep «nb Pier
I

Ä brep unb fünf
a mal mit einö unb fecbtJ, auf gleiche Zrt fanntttaa

bie anbern mbglic^en 2Durfc lefen. _

Ulunmebro cnt|?ebet bie grage,- iwep ^erfonen wollen

mita2öurfeln fpielen, unb jwar auf jeben 2ßurf eine

jupor jn befliramenbe Jlnjabl 2(ugen werfen, welchem i(l bie

Sffiette, ober in welchem 95erbaltniffe , muffen bepbc ©pieler
gegen einanber fe^en , um nic^fö atö ba$ ^fuef apf feiner @eife ,

ju hoben.
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3ßer öifo bic dürfet in bic ^onbe nimmt , unb öer»

fpric^t 12 2(u9enju merfcn, bcn fann man 35 mat fo t)iel

bargegen fe^ea unb bebaupfen er merbe nicht 12 2(ugenmer*

fen. 9®enn aber berjenige fo ba ben 5Butf tbut 7 Tlugen

werfen will , fo fann man ihn nicht mehr als ben 5 maligen

3lnpfa§ bargegen feßen.
«

SDenn man mit 3 SBurfeln fpicif, fo gcfchiehet {oU

^eP auf jweperlep 2lrt; entwebert

a) Wan will eine be(?immtc 2lnjahl 2fugen werfen, ober

k) man bafcht, bap i|l, man fpielt Flein leifc,

5>«
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^ '

55« Wr 3 CBörfcI geSwuc^f fo tt^U tnas
affe n6g(ic$e ffiurfe, »enn man

EtZfDtVtFtS
\

jur brtffcn «Pofenj er^ebef, baö ift 3 mal mit ftcb felbf^mul-

tipficirt, mo afebanit bie ©rbßen ber aten ^otenj Sfungfec

QJafcbe, baö Iff 3 gleiche , bie ©rbgen ber ztcn «Pofenj,.

gerobbniicbc OSafc^e anjeigett,

,

®a aupor bep ä SDurfeln bcrei« ba^üuabraf gemacbf,
'

fo raulripiicirt man biefcö nocbmalem SJiefeö bi<r aufju#

ffeffen, mürbe ju meittauffig fepn, ic^ habe befbaib alles'

in nacbfolgenbe 3:afel gebracbf/ biejwr lic^ f«ib(l beutüc^

«nb P«rff4nblitb fepnwirb.

' '

*

rtntdrUe^ UlAgif. ixi. ‘ b 9s
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tDciCen

klugen

getvorf.

Oungfcv

55arc^c

llnb iiDtt?

-T

getvM;nlKl)c QSöfitc (inbere,5Bürfe

%

18
.

1

- II

»7

i6

15

3S"£
‘

3S"V,3F^S .

~w~ 3S"D 6VFS

14 33^Z, 3F^V, 3V*S 6DFS

13 3S% 3F"D, 3V^F ÖZFS, 6DVS

12 V3 3F*Z,3D'^S 6DVF, 6ZVS, 6EFS

11 3DV",3F%3D^F 6DZS, ÖZVF, 6EVS

io 3ZV»,3Z%3D^V 6ZDF, ÖEDS, 6EVF

9 D3 3EV",3Z=F ' 6ZDV, 6EDF, öfiZS

8 3E^S,3Z"V,3D^Z 6EZF, ÖEDV

7 ,
3E^*F,3Z^D,3D'-E 6EZV

6 Z3 3E*V 6EZD

5 3E"D. 3Z^E

4 3E^Z

3 £3
.

^iim.
.

6 90 ,
120

L .

-
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^iirff bcpm
•=ööfd;cn

Unter 216
Pari ber ^etfe
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^Eßenrtatfe ba3 fogcnoHnfencm^ßlf mif ric^tigtti^ür-

feilt gefpUlt lt)ir^, unb wenn baö «Pari ber 2ßette, wie ^iet

angegeben worben, gefi^rig becbac^tct wirb, fo geboren bepbc

©piele, fcblecl}terbingö niebt unter bie^ajnrbiSpielc, fon*

bern bei) i^nen berrfebt bloß ber glucflicbe Sufflß etwaß ju gc<=

wihnen, bcnit bic ^ofnung ij? burebgebenöß auf bepben

©eiten voKfoniraen gleich / fo bög Weber ber ©pieler noch

ber ©pielenbe, ben geringfien SJorjug b^f.

2.) ^ei’fe()rcn ini ^rctfpief.

tiefer 9lamc i(! tbeilß auß bem Erfolg bergenommeh,

ber (leb bißweilen bep bem be(?en 3fnfcbein beß ©pielß ereig»

net, bg ein unPermutbeter unglucflicber ^urf bir ganje

©teUung beffelbert peranbert; tbeilß febeint er noch beffer

baber ju leiten, ba§ ber ©pieler nicht Por (ich b»»/ fonbeni

«uf beß ©egenuberftßenben ©eite, bie ©teine pon ber red;»

tert jur linfen ^anb einfpielet. Tlufmerffamfeit , 5?orficl)f,

unb 50ieböcbtfamfeit machen bt«tbep baß mei(fc auß ; hoch

wirb bie etwaß Idrtgerc ©eile , bie ju 2fußmachung eineß

©pielß erforbert wirb, burch bie Pielen angenehmen Q3erdn»

berungen bera (Liebhaber genugfam Pergolten. ^ß ifl eine

21rt ber S5elu(iigungen bep ßcuten, bie (Ich gerne int J)en*

fen üben, unb dberaQ ihren ©i^ nach (Kegeln wollen.

$)ie ©pieler pflegen bepm “Änfang beß ©pielß (ich ju.Per*

gleichen , ob fte mit 5 blolien ©teinen, ober nur 5 55dn,

ben angeben wollen. ®aß erffere bebeutet , bah wan 5 ein*

jelne ©teine Pom ßaufe ober 9Kabl b^ben muh, <ht won jn

einem 95anb gelangen fann. ®urch baß onbere wirb per*

(lonben, bah 5Q5dnben, feine mehrere gemacht wer-

ben foKen, weil eine jebe mehrere fonffen gefchlagen wirb.

(^ißweilen
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95iöt»eifcn btbingcf man unfer elnanberö unb mebrSSaKb«/

unb binbet, wenn man fann nnb mlK, wenn gleich fein« 3

S5(off<n »om 4?<»ufc jugegen,

I

I. Bcf^nng ber Steine.

?35ei) bem2(nfang fc^t jeber 15 ©feine an feineö @eg*

nerö ©eite auf bnö cr(lc gelb , fo an bet ItnCen Jpanb beffef«

ten i|f, nnb biefer ric^fet feinen ©aß eben fo, gegen be^

enbern (infen ^cßbc fpieten fobann ißre ©feine nac^

rineö jeben ©eite ^eröber, «nb machen ftifwuf 95anbe.

©efeßiebef j. 55. ber 933urf/ ba§ 5 ober 4/ ober fon|l in

ungeraber 3öbi ^ugen Porbanben : fo feßf man mit ©fei*

ncrt »om .^önfe fluf IX ober, wie man fonfl ungleiche 7(a»

gen geworfen. ^Serben jwep gleiche. geworfen, fo werben

fie 4mal gefeßef, unb man fann, wenn 3 . 55. iwep funfe

geworben (Inb, 4 maf 5 feßen, unb mit i. ä. 3 . ober 4«

©feinen fortfpielen um enfweber baö Sef on beö ©egenfpie*

lerö ©eife reeßfer Jpanb
, ju ÜUaebung cineö 55anbe£5 ju ge*

Winnen, ober fon|I 2 ,-3 t)on feinen ©feinen ju febfagen.

3)ocb i(l biefeö im Tinfang nicbf fogar gewobnticb, wo

ficb nicbf ein .Oinffrfiaif Pon eigenen ©feinen jeigef, ober

febonein unb anberer 55anb porbanben, bap ber anberebureb'

^(biagen aufgebalfen werben fonne.

Me 2fugen jlnb inbeffen , wie fle ber Qößnrf giebf, e4

Ware bann, bab man feine ©feine ju feßcn böff«/ in*

fofgenben gaH gefebeben fann, wirft Sajuö onfangö 5

unb I
, er feßf hierauf mif einem ©fein Pom owf ö:

SZÖirff er bernacb jwo ©eebfen, fo fann er niebf feßen, fo

wenig , olö er eo tbun fann , wenn er au« bem 55ret ge*

febiagen worben wäre, (©iebe unten.) Cin Porftebfiger

©pielerfeßf anfang« niebf Piel bloße Steine, weil er, wenn

^;5 b 3 ber
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b« anbefe gerit fcfctaget; unb hierbei) iit ettva^ t)at,

er SQ^tübc b^ben jrürbe, tvieber eintrerfen ju tbnnen; ber

dtibere aber einen 'Sanb nach bem anbern madben, unb ani

gnrd)t hoppelt ju verlieren/ cu biefen einjelnen boeb ver»

lo^ren geben mö§te. *)

II. Don 2^Sn^^n / unb wie fic ju madjen.

Stvep ober mehrere ©teinc eineä ©piclcrö
, bie In ein

gelb jufammengefe^t werben, haben ben 3]ahincn eineö Q5anbö.

2luf beö ©cgenfpicterö ©eite fann man mit feinen @tei»

nett feinen ^55anb machen, anjifet an beml^cf auf beffen rech*

^er Jpanb unb wirb biefeß alö Öolf vom 6«ufc , ober

inal;l gerechnet.

53ornemlich hat mnn barauf ju fchen , ba§ man in ber

Cefe beö ©egners einen ©anb' mache , ober mehrere ©teine

cuf emanber fe^e, bamit man, wenn bafelbfi einmal ber

^lah gewonnen , an feinb©eitc herüber beffo eher ©dnbe

Wochen fpnne.

2ln feiner ©eite in beö Q5refö bepben 5:heitcn/ geht

«gan, feine 25dnbe ju machen, unb fahrt man von bet

iinfen jur rechten .Oa^b in ben anbern Xheil beö ^bretö,

mit bemfelben, wenn man jte nur fo viel möglich jufammen

holt, fo lange fort, biö man jum ^luencljmcn gelangt.'

3lnbcm

©tetnefdjlagctt/ herauö fdilagen, bebeutet, wo
ber eine 0v»elcr/ wenn er »on feinen ©teinen einige hinter

be^anbern ©reinen flehen h«t, folche einjelne oorfiehenbe ab*

nehmen barf, unb barnad) Singen wirft, fo baf ber anbert

' wieber cinwerfen, unb wenn biefer oerhee , alö croom50iah^

gefpielct, i gcjdhlet bat, 2 werfen unb äd|)leu nm^ S)Kfe

herauögefchlaacne ©teine htifftn bic ZJloflfen.
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3fnbem man mm att feiner 0eifc ^erüSer, 555nbc

machet j fo irlrb baö Sclö, in welt^iem bcö ©egnerö aiifgciJ

fe^tc ©reine ^e^en , eben fo , <iiö wenn foldjeö nic^r

lebig rcare mirgejdbief. QBenfn (Sajuö $\vo Äine tverfen,

unb auö bera (£cfe einen ^Sanb t)on feinen ©feinen nittcl;ett

tooHfc, fo rcurbe e£5 nic^t ©raff finben.
'

3feber ^af feine ^dnbe on feiner linfen ^nnb beij ein«*

flitbcr ju fairen, unb rüeft mit i^nen ni(f)t toeiter fort,' biö

er freuet, bof ber anbere »iel bloffe ©teine fiat, unb j,iim

Söort^cii beß aifo feine ©teine gufammenfiolfenben nie^t ein«

iverfen fann. [•>

marf) mit feinen ^dnben fort, boc^ , ba^ allejeit % — 3

©feine jum Jpiiifer^alt, um beö ©egnerö ©teine ju febfa-

gen, cufbe^cfi'en merben. 31^ hingegen fein ^interfiaft

unb ftnb nur bfoffc ©teine ba: fo brid)f man einen unb an»

bern ber fitnterflen Q5dnbey bowit, menn ber anbere fcf)Ia*

gen mu§, mieber frifc^c ©teine ucmtnnl?! ausJjufpUlen;,

erhoffen werben , unb fcf)icflich hinfcf beß anbern bicffe 0tci*.

ne , um fofcfie ju fchlagen , ju ^ehen fomraen mögen.

3ff baß ©pief auf beß onbern ©eite portfieifhaff
,,
unb

flehen feine S5dnbe jufararacn x fo h»tet fl^ ber ©piefer fehr

genau, bag, wenn^er alle feine ©feine herüber habO/ feinen

Moffen fejje , fonbern feine fSdnbc jufommenhalfc unb, imi

mer on ber rechten Jpanb im anbern itheil beß ^refß bamit

forttnefe, bamif, wenn »on beß ©egnerß ©feinen einer ober

ber anbere hinter beß ©plelerß ©feinen'flehe, feine iBlojfc

feiner ©feine gefehlogen werben fdnnen:. inbem eß offerß

fomraet, bag man hoch, wenn man auch aßc feine ©teine,

fojl biß «uf einen, heraußgenomracn , »erliehren fann. Beigt

fch ber ^all, ba,g man, wenn ber onbere »lei. £>lQ{fe h^t,

55 b 4 bop4)elf
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doppelt get»ittner> !5nnte / fo pflegt man tfim jum C^inwer;

fen 2^ machen/ baniit, n>o er nic^t über bie i$4nbe

gefangen fann, er mehr Äloffc »om ^aufe feße, ober einen

«nb raebrcre »on, feinen Q5dnbe« aufbrec^en muffe. Rieben

fucbt man aHejeif 2— 3 ^Ioffc pon feinen ©feinen jum^^in»

ferbalt, um ibn fc^lagen ju fbnnen, ju bebalten , bamit er

«Ifo mehr, olö er einmerfen fann, bloffe ©feine beforame.

©ocb ifi barauf JU feben, ba§ man *pfaß haben möge/ mi^

feinen ©feinen forfjuruefen. Srgicbf in ber garf*

röefung ber 55änbe fobafb fein Söorfbeif: fo werben fee beffer

«n ber finfen .^anb behalfen , unb fuchf man nur, wie man

Diele bloffe ©feine beci ©egner^ fchlagen, unb ihn aud ben

S5ref feßen fönne. €r i|l baburch Perhlnberf , baf er nicht

eher miffpielen fann, biö ihm ein Dfaum »on bem anbern

gemacht worben, ba biefer inbeffen ein fefteei 0piel fleh

gemacht.

III. Wrtß c0 hriffe , au0 bem 25rct f(^)lft3ctt , ober ben

nnbern sum machen.
«

Sffienn €ajuö an feiner linfen .^aub 3 Q53nbe ffehen

hat, unb ©emproniuö brep .ober mehr bloffe ©feine hat:

fo fann ©emproniuö nicht eher einwerfen biö (Eajuö weiter

fortgeröefet , ober eine Pon (Eajuö ^Pdnben jerbrod)ett wor* n

ben. • iDiefe ©tellung beö ©pielö giebf ju erfennen, baf

©emproniuö mehr bloffe , ober hftauögeflhlögene ©feine,

al0 lebige gelber hat, woiauf er wieber einwerfen fönnte.

Unb beöwegen helft er au0 bem32>ret gef4)lagcn ober junt

3unfet gemadhf.

2lu0 bem obigen fann man leicht erfennen , ba0, wenn

man etliche Hoffe pon feinen herauögefchlagenen ©feinen hat,

man fonfl nicht eher fortfplelen fönne , biö biefelbe wieber

iur
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jur ©fcHe geBrac^t »orbctt. 2)icf«ö oBer i(B Baö geroo^K*

lic^lte fogcnatmtc ißinwcrfcn.

IV. iDa5 (ßinwcrfen i»er
I

©iefeö einwerfen, ber SSfoffen fe^t alfo üoröuö, bag

lebige gelber ba fepn muffen i bcnn wenn ber anbere ^dnbe

fielen Bat, fann leg üon meinen ©reinen nicht einen Binfe»

Qen, unb üBerbieg mug icB nicht weniger lebige gelber/ alä

25loffe BaBen, aufferbem ich fo lange mit bem gortfpielen

warten mugte, biö ber anbere mit feinen ^anben fortges

rücfet / unb mir dlaum jum ©pielen gemacht Butte.

®enn nun eafuö, i. a. ober meBr feiner ©teine ouf

©empronii SWaBl » Ort (legen Bat, fo barf er, wo er jwep wirft,

nicht barauf fe^en, ober einwerfen. 935 irft er a unb i, fp

lann er i nicht einfe^en. 933o aber ©emproniuP einen unb

xneBr einjelne ©teine auf beö Sajuö (ginwurfö * (feBen

Bat, fann biefer, wo er biefelben trifft, einfe^en unb fcgla»

gen, unb tfl nach bem iXecht beP ©pielö gierju fo perbunben,

bag er eö auch mit feinem Dlachtgeil tgun mugte. 3licht we*

niger, wenn ©emproniuö ein feft 0picl unb feine 95dnbc
'

Bepfaramen Bat/ unB alfo felbige nicht gern perwerfen mochte,

ober, um gehoppelt ju gewinnen, mit feinen ©teinen, um

bie wenigen jufchlagen, einen O'oterBalt fueget: fo feßt er

nur einen ober mehr einjelne in Saji (?inwurfö»$piap , unb,

wenn, Sajuö ein unb anbere 95loffe cinjuwerfen gut; fo ^egt

(6 in ber ©iHfigr beö leptern nicht, ob er, wenn er 2fu»

gen barnaeg wirft, einfepen wolle, fonbern erifl, alleö, wa<

er trifft; naeg ben ©piel» IXegeln ju feßen Perbunben.

55b 6 V. 2f3ie
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V. Wie ©viel einjeln^ t?ci:Iol;ten tt>cr6c.

' 55er|ie6et eö Sajiiö anfangs, Hiöemer vIelBIoffc fe^ef,

bic ©emproniuö, ber gerne fd)(aget, 'fo lange toerfolgt unb

:berauöfcl)lagt , bis et einen 9?«nb na^ bem anbern' macbf;

fo öcrlicrt SajuS fein '6piel cinsdn, toeit et an feiner ©eite

herüber feinen? Q^anb bnf* ^emerft er biefeS, fo fann er,

weil er ungetoif i|f, ob er eß crbalfcn mogte, baS ,©piel

annod) jitred)fcrBeit öerlcbren geben, ©obalb er aber einen

S5anb an feiner ©eife bnf, fo gebt eß ibm obne ©einpronil

^IBitlen nicht an , fonbern er ntii^ baß ©piel außbalten, ba

er eß «it irctiiger ®!öbe einscln verlieren Eonncti,

(pß i|f noch eine 2fif biefeß einzeln 53erlicrenß, wenn ber

«ine alle feine ©feine in bem 5:bcii beß^retß cn feiner rech»

fen .^anb bttnber bat, ba§ er biefelbe außnebmen fann»

®o^ ntub folcbeß, fo, mie iinb naebbemer trirff, gelcbebert/

nnb aUejeit ein ©fein gefeilt tnerben. derjenige alfo, ber

cm erfien feine ©feine b«ffl«ßgenommen , bof gewonnen,

unb ber onbere einzeln verlobten,

VI. 5Da0 X)crEcI;rcn , fo hoppelt verfpielt ivirh
, ober

ha0 $« inadjcn. '

.

5)er 2(ifcn, frie baß VcrEcbren hoppelt vcrfviclct,

ober jum 3abn (Jean) gemaebf trirb, finb verfd)icbenc.

^ine ifl, trenn ©emproniuß feine t^anbe fc(c bepfammen

bat, baf (£i}uß über biefelbe nicht femmen fann, fonbern

enien t^loffen nach bem anbern fe§t, ancb trobli ober mehr

von feinen Cöönben aufbreeben mu§. ®o nun ©emproniuß

mit feinem .^intcrbalt beß (£ajuß ©feine fo lange fcblagef,

biß er fo viel ^loffe befonnnt, unb fein lebigeß gelb cinju-

tverfen , unb barauf ju feijen mehr übrig b<Jf t fo b«ib'rt <5«*

iHß i.ii, biefera ©picle 3'ean, unb bat hoppelt vcrlof;renj hoch
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ifl ju mcrfen, ba§ ©emproniuö mi( öUett feirteit

^^ijijC'en auö be5 (Eajiis (Eiatvurf fortgeröcftfepn muOe. (Sbeit

^-o fann ©emproniussin^bcö Cajuä Siitmiirföorf tuclc^e babeit

wnb pclt gewinnen , tuo €aiuö , ber auf bcm

ober mehr ©feine fielen bat / 6 2Mc|jc frlegf ; benit alöbantt

toirb biefer lieber niebt einwerfen fbnnen. ifl abcr-iticbt

genug , 6 ober mehr einjetne ©feine ffebeit ju i)fiUn, fon»

bern eß tnüffen ö ober mebr auß bem iSref , iinb alfo S^bffe -

fepn, ober bie inerFseidjen In bem ©nwerfungßpfa^ mif

(Eajuß ©feinen alfo .befe^f worbem fepn ^
bag fein Sinwer«

fen mehr gefebebn fonne. d'ine brifte 2(rfl(l, wenn man

alle feine ©feine auf bem lebten ‘Itußnebmungefelb jufam»

men fpielef, wo man aiicl) feinen ©fein nit^f ««ö»

genommen i)at ; beeb niu^' baß 0lücfe fo oief bepgefragen

haben, bap man weber einen mehr, noch weniger geworfen,

fo., ba§ ber eine ober mehr , reebf barauf ju flehen gefora*

men, auffevbem eß nichf gift , unb man außnehmen mü^fe.

©iefe 2frf ift eine ber fup,lichflen , eß Ware benn, baf man

feiner 55dnber fchon oerhin gcbvocl}en, unb man mif bem

3(ußnehmen fpdtcr afß ber anbere, fertig ju werben, fdhe;

benn ber, fo ohne Urfache feine Q5dnbc brechen, unb, um

boppeff ju gewinnen auffpiefen woßfe, würbe ein fehr unre#

ge(rad§igeß unb ubleß ©pief machen unb (Ich f«i&(l »erurfus '

(hen. 2f(l man nun mif aßen feinen ©feinen in ben ?h«U

beß S5refß rechter ^anb h«füber ; fo nimmf man orbeuflich

nachbem man geworfen
^ hemuß, unb ber, fo mif bci»3fnß«

nehmen am erflen fertig, unb feine ©feine h«f«ußh«t/ heift

ber ©ewinner, beß einiein, von bem anbern perlohrnen

©piefß.

VU. 5Daß
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VII. JDa6 ^Ku0nel;men öer ©feine*

®cr aUe feine ©feine in bem Icijfen 5;^)eit be^ Q5reW

^nf; fann biefelbe au5ne(;mcn/ unb ba^ ©pie( ju Q^nbe

Bringen. pflegt ölfo ju gefcfieben: QBetben ungleiche

2(ugen geworfelt / fo barf man bepbe ober einen auöne^men,

ober: wenn bie 3 «bl «icf)f ju ^od)/ einen / ober bepbe fe^en,

wie eei am vorf^eii^affeflen fepn Um, lunb fo barf man/

wenn a gleiche, ober eine SDoiibletfe geworfen/ 4 ^erauö-

nehmen. mm lEojuö j. 35. a Q5dnbe auf ben Bepben

crflern gelbem im 3tu0nebmungö ; <pia^ flehen/ unb wirft

6 unb 5 fo ifl ihm erlaubt/ non jeten ber Bepben 35dnbc

einen hrrau^iunehmeit/ unb ben anbernin beni^cf ju feiern

3Birft er jwep gleiche ; nemlich a ©echfen , fo nimmt er bic

Bepben lebten Q5dnbe unb alfo 4 ©teine hfr«u5. Ohne/ ba^

man aUemal oon bem himerfien anfange/ barf man/ wenn

auf ben lebten SDlerfjeichen/ j. 35. 4 ©teine flehen, Csefegt/

eö waren mehr 35dnbe ober ©feine bahinfen) unb jwar €in0

geworfen worben , bie 4 ©feine auönehmen. ©inb 4 ©feine

auf ben nebenanflehenben lÖierfjeidKn , fo fann man (le aUc

4 infi (Sef fe^en/ ober a baoon auönehmen, unb bie jwep

anbern in baß Sef Bringen, ©ieht aber ber SBurf, wenn

feine hinten weiferß anflehen / afecl)fe/ 2 viere/ a brep,

2 5wepe: fo fonnen (le aOe 4 h«>^nußgenommen werben.

Oat man 4 ©feine auf ber crflen Odlffe flehen, unb

man wirft jwo 6, fo mu§ man bie 4 ©feine heraußnehmen ;

hat man nur einen 35anb von a ©feinen barauf flehen/ unb

man wirft eine 6 unb eine 5 fann man bie 6 heraußnehmen/

bie 5 aber mug man in bie €(fe fe^en/ eß ’fep bann/ ba§

man auf bem folgenben ÜKerfieichen auch waß flehen hnt/

fo fann man mich bic 5 bavo« hfran^nchmen.
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V

mdtt auf bcn erjleti unb anbtrn SDTerfjeid^en %

95anbe (Teilen/ fo, ba§ feine 0tehtc barauf (teilen, unb

man wirft jwo 6, fo nimmt man bie 4 hieraus, (Te^etaber

noc^ ein ©teln barauf, mug man bocg 4 ^erau'önc^mcn,

unb einen blog fie^ien Icffen, man mug aber außnebmeii

«rib fe^en, wie man wirft; otö jum Sjrempel, icg gatte bie

4 ^anbe auf ben 4 le^tern DJIerfjeltgen (legen, fo bag icg

einen ©tein bon benen auf bera erffen (fegen gatte. 2Biirfe

icg nun 5 unb 6, fo mügte icg bon bem er(fen a ©teine auöneg*

men, unb einen blog (fegen (affen; würfe icg jwo 6 ober

jwo 5 / fo negme icg bie 3 erften ©teine unb noeg einen boit

bem anbern Q^anbe, 4ffc bon bem anbern einen b(o(fett

(fegen. /

.Oat man nur a Q$anbe fibrl^ bon 4 ©telnen, wefege

auf ben bepben (eßten «Dferfieicgen (fegen, unb man wirft

JWO 6 JWO 5 JWO 4 jwd 3 ober jwo 2, fo nimmt man ge

aOe 4 aud; wirft man i unb 2, fann man 2 non (ebern

S5anb einen, ober einen auönegmen unb ben anbern jufe^en;

gäbe icg einen Q5anb bon 2 ©teinen auf ben britten, wie*

herum einen bon 2 ©teinen auf bem (egten SUferfjei^en ge»

gen, unb icg werfe ö, 5 ober 4 unb babep eine i, fo fann

icg 2 ©teine, einen bon bem ergen, unb ben anbern bon

ben (egten ^anb au^negmen, ober icg fann aueg bon bem

legten QSanb einen au^negraen, unb ben anbern fegen; wo

icg aber jwo 6 jwo 5 jwo 4 werfe, negme icg ge a((e 4 au$.

3) ^api'flon ^0pi'cL

SWan fpieft *papi(Ion unter 3 ober 4 ^erfonen. ®ie

^arte muf aul 52 .^riefen begegen» ^enn bi« ©piefer

n
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(icf) »ergljc^ieö l^aBeit, in trie tict Ovet^cit (tours'i jeher baö

©plet angebett barf unb wenn jte ben beflimwt b«*

ben; fo bebt jebet ein ^lat ab/ «nb ber fo bie niebtlgfle

bat, glebt bie harten.

/
"

S)lefer nun gicbt ben 3)Iiffplerern «nb (tcb jebcn 3 Äar*

(eit /
eine , auf einmal, ipemacb iegt er (leben offne

.^ter oben auf ben 5alon, wenn brep ^erfonen fpielen, bep

4 ©pietern aber nun »icr. Bitten auf bem ^lifcbe (lebet ein

deiner Heller , in welchen jebet eine SDlarfc einlegt.

©er, fo bem 2tuögebcr jur rechten i?<*nb jtpet, unter*

fucbt fein ©piel, unb ftebet nach ob nici)t unter ben aufge*

leäten harten auf ben 2alon ein ^latt fep, ba5 mit feinen

in ber 4?anb babenben dbolicb fep.

S)ie auf ben $:alott aufgelegten Q5ldttct , bfirfen feine

onbere alö Ädnig, ®ame unb Valets aud) nod) bie X fepn»

©ie fonnen aber auch bloö wiebet butcb ibteö gleiAcn j.

ber ^6nig wieber butcb einen Äonig auögewed)felt wetben.

3.(£,ferneti eß liegt auf bem 2:ifcb einzig, fo nur 1 (point)

gilt, eine IV unb V. (£ö i(l hier erlaubt biefe 3 Blatter

ju nehmen unb eine Xbaoor hinjulegen, bie einer bcr©pie*

ler in ber Jpanb hat, wenn an ihn bie SKeihe jum 2lafpiclert

i(f. 3tuf biefeß QlJerwecbfeln foramt in bem' Spiele baß mehr;

(le an, unb man gewinnet babep jwep 'JJortheile, ber erflc

iff^bab matt (leb 'oon ‘3viefe>t entlebigen fantt, unb bec

jwepte bag man mehrere Qortefe erhalt, fo jum ©ewinnen

taugen.

\ I
©ö iff eine hdupt unb allgemeine Otegel, bag man

ift feinem Spiel ein jJ^latt, eß mag fepn weltbeö eß woOe;



•X

V

einiger Spiele* 399
t

womit ma« uen ten^alon eincanbere ue^mc» f6 nne.'

3. €. mit einer VIII fann man nid)f jwet) VIII nel^men,

fonbern nur eine. SOIan fann aber mit einer VIII
, jwep

IV; ober ein Ze unb VII, ober V unb III, ober VI unb

II nehmen, baö ift, fo t)icl QSriefe, ba§ in benfclben bie

klugen jufammen genommen VIII auömacben.

iUIan bat noch j« merfen, bag, wenn man febon in

feinen .^anben mebreie harten bat, bie benen gleich finb,

fo auf ben Xalon fiegen, man inbeffen boeb nicht baroit cn«

berß, alö eine in jeber toux auöwecbfein burfe.

.
'

©erfenige an bem bie SJleibe ju fpielen iff, «nb bep

feine von ben harten, fo auf ben 5 ifcbe liegen aufbebert

fann, weil er bergleicben nicht in feinem ©piefe bat, ober

auch feine ju paaren unb in gleiche ©attung ju bringen bat,

i|l oüerbingö verbunöen , bie j^artenfe er in ber .^anb bat

aufjulegen , unb fe^et befbalb eben fo viel Öliarquen ol3 ep

garten nieöerlegt, unb wenn jeber feine brep harten gefpieff,

fo, bag er entroeber bie 8efe gemacht, ober fein Spiet nie-

bergelegct; fo giebt ber fo melirt, auf gleiche 2Beife wfebep

einem jeoem SWitfpiefer 3 neue ©riefe auö bem “^alon, ebne

»orbero burch ben jur tinfen J^anb , «bbeben jn laffen.

©lentt enblich aße harten berum gegeben worben
, fa

gewinnet ber , ber fich am crflen von feinen 3 .harten lebig

gemacht, inbera ec von bem ?afon abgenommen, bie<par# ‘

fbie; wenn aber ihrer mehrere wdren, fo ihre ©Idttec am

etjien loggeworben wdren, fo wirb öerienige, ber bem am

ndebfien gleich fipt, fo melirt bat, au? ©ocjug ba? Spiel

gewinnen , banach aber bat ancb ber fo melict ein gleiche?

^orrefbt»



400 einiger ©piele»

ÜKan fielet barauö, fo ßut t$ 53orf^cKc gleBcf,

»enn man oic SSorBonb ^at / eben fo »iel SRocbfBeil fidf

aud) bet) berfelben finbe. (£ö i|? atterbijigß biHiq ba§ matt

bcmjenigen gewinnen laffe, ber mit ben weiug|!en Torfen

gIci4)W0Bt bic spartbie b«t/ Ba§ er auö bem' 2:oIoit

babc nehmen fßnnen; unb- wenn feiner »on ben ©pieterti

ficb öon feinen 3 harten lofmÄchen fann, wie eg niebt feU

fen (ich ereignet, fo gewinnet boch ber »on ihnen, fo bie

le^te ^arte ju einem ©ticb onwenben fann, baf er bamit
«

bie le^te Levee macht, non einem jebem ilHitfpieUr 2 SWär*

guen alö ©ewinff.
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.jjer ^7clfen a6p

5?DHflnbifd)en .?dfc jumadjen *83

ÄoU/. and bernftlben 5«icr ju erc

fteinöfn
-

"
'

*37

J>bU .s' ©atfHtigc« unb- Strfen' itt

i55«dicr5ormat anjuieigeri 355

5?»jI»bibliotbcE , fie einiuricb^

ten 335

^lufeife'tty iiftttljlernc magnettfeb

jU; ntidien 5*

5?ubb«'-' ö<^febwinb ju mdftcn *89
'

Jpfibncvepec burd) Xauben.obcr

ÄMben nnöi'abrutcn . *85

.^«t, jflnmntc- Darauf ,
ij?

’

Jaimaria^/ ®fut 'tetf belHgcn
nacbifiniadKii

-

SKuniination/ bie cicftrifcbc ad

‘Angenhoufj- Xafeben .©eftri(ir;

nwfd'inc ‘3

3ibalt elneö .freifc^ ju finben

.unb üuö biefeii: Den X>urd)^

nteffer unb .
.Umfang *S3

2nfeBtcn , £«röen bcrfelbcn ;o,

trocknen '

, 335 mit» 340'—
• lu Dertilgctt

,
S64—- »erben niebt .getbbtet 341— mit ^-irniß ;« übcr'iitfjen. 345

^nftrument jur Zeichnung befor#.

nitrier Sisnt^n 99

3^tÄnbifcl)cn €rt>(?nl naebiuma^
eben -ja; ng

5«hn, im 5>retfpiel gemaebt 394

2unfer/ im 35retfpicl/ SBcbcu-'

tung 39»

%
ifalenfeer/ immerwabrenber 558

Äapaimcn jiatt einer ©luefbciinc

i« gebrairdjen *88

.ftafteßciv ^jerbefferung berf* 131

Äavien
, Die jtoc» Raubet, 75

falfcbeCOUicbung berfelb. 3.17

, bibwegj



bintvcotte^titctt ’pt. ttt'cincm

©pifgel 5H i^s leaen

321 üfi'n'cchfeln 320 SJoIte

fiamit j« fd;!«9cn 315
fd^icben 320 irocp gcjogcne

jicrmirtdit öcr magnetifcl^en

©cljetbe anjüädgbn 74

Äartofcln/ (gösmetd bauoii ago

Äüfer aiifjubbrr«n 345 nntur;
Udje ©e^ült ju erljaftch 1. c.

jt'afe/()0llänbifd)en5«niad;en 233

dfdflgcnCt)aöi) 5u Öen Würfeln 77

Äeirö neuer metöUner ^provl&or
i+i

Äellerefel ju uerfretbeii 266

Älftpprot()^ änreeifjinß Liquor
anodynus martiatus Jll öeiv

fertigen 163 3cid>n«n3tn auf
©laö iu Äßen 365

Älore,n>a!51 132

Älcber jur «ßerp^crung eiferner

©erdtbe in geuer 134

Ännllgolt) 5« »evfertigeh. 144
Üt mit ©efaßr »erfnupft 1. c.

Silber jU perfertigen 145
Änall unb iBliß bureb Äoeb'
falj berporäubringen 143

jtnoeben geben bie bejren ÄapeL
len ' 133

Äobolb fpmptttbetif^e ©inte ba#

ppn 175

jfbrper f
einen, burd} 5 Perfebie/

bene ibdjer iu (ieefen 256

Ärdbcn brübtn ipubnereper ou6
286

Srduter ju troefnen 35*

Ärduterfömralnngen gegen ^lu
fefien }u fiebern 354

itrebdartige 6d)aben im Singe

bet ^ferbe jur curiren 2951

j^tbftAUt i^länbifeb^i its

i ft e t.
\

ÄunciFrtffeiT, ber/ «tif eiiifacbet

0ieftcvicn 106
mit boppcltcr 1 1

1

jviigcln/ bie tanjenben s

Äunfelifeber iPbodPbov/
gung bamit 140

Äunft Cbie) mit jmeb-Sabfen ju:

reebnen 222 pbne garben 51t

malen gj
Äupfcrne@efafcJ«emaiKiren 164

jfupfer(}idj, einen/ ju perpielfal.^

tiflcti 359

Äiipferfficbc auf ijjorcciran ober
gabencc abjubruefen 365 auf
©lad abjujieben 369 weif jit

macben 370

£abHng(;fIafdic iut Safebert clef^i^

trijtrmafcbine 3 mobl eingc^

richtete neb^ ©perrung berfeU

ben 6 mit bem Leiter 7
£anbrißni SÄetbobe ^tumelt nnlx

.
Snfeften tu firiren 345

jarpcn ber Snfeften ju ftroefnem

336 ©’Stntic’d «ÜÄetbübe sif
grpmageot’6 b? 2>erar SJvetbö®

be 340

Eeibnißend Öyätic’ 22k

Jeinmanb flärfer diib fejfer Jife

macben 395

feitet/ bet ieücbtebbt do

fiebt dnjujMnbeh 36 .
©(üd t)Ii>

ßertbcjn'ifcbeh jtpp SOIelattplatf

ten 20
fiebter auf einem Ärohleucbtci!

buid\ ben eiettri|d)en gunfeit

aniujunbfn 37 ebne Unfdjlitfr

lii mad)ett *91

•Liquor ariodynus tnal^tiaIis

verfertigen 162
foriot’ö 3)letbPbc $a|ieKgeraäl^

be iu beiten 34»

$0
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Suftt enhwnbBarc u««crnlifcbt

wnb rein »on Sltitiof^Jbani'dKr

iu Bßrfcvtigen is« fixe »w

verfertigen 151 ®aj|er ba^

mit ju fcbroangettJ 151 0ol/

t>etevartige ju madjen

Suftfdure fie()e fixe guft
Sujfgang ebne €nbe

m
,!ffiflöttete ftinjilldje lu »erferti#

sen 47

5Kflgnetifcbe Scheibe/ vertifaless

SK09netird)er ®of)rfaget 63

SRftgnetfletn ju bewaffnen 43

SKaifafcr iu vertilgen . 161

SKanbuit’ö 9}let|)obc bic£arven
ber ©^nietterlinge ju trecf^

nen 337

SKarigucg ärt bie Stbbtlicbfcit

ber 'anöbunflnng verfcbiebener

fßffanien iu {eigen 155

SOIaucrn , Slnweifuna mit dU
färbe iu molen 375

fSewroaffer buteb Äunft ju »er^

fertigen 162

SJteinede von ^ßerbefferung ber

ÄaeeUen 131

CJRelonen ju erjieben 373

aienf(^eif/ einen/ fe }u fe^en ba^
er nicht «uffleben fann 180

ffilenuet in ein paar ©trumpfe
{u ffriefen i8i

SJletftllcübneSeuer unb Äbnigö#
roaffer «n perfalfen 167

CDletallner fJJpropher 14»

S)iet)et« gonr. SSernb- 5lrönöp(U
rentfpiegelö

~7, Cipofrarb ) Slnleitnng jur

funfflicben $<pe{ti(ll0 Nt @el/
ttrivafferi 15^

fOiilbenfpinne ju .vertilgen 26+
5Dtifd)ung ber harten, bie faU

feben 317

SJlonatblinb/ eine ipferbe iCranf^

beit JU curiren 305

SKnnö/ auö berafelben Seuer ju#

fpepen 139- X49

®ttöfateUer'!2Sciniw prvbiren 2pi

n
g^agel im Sluge beg USferbeö ju

curiren 30*

5l«bmen einer IJJerfon ju erra^

rben s4» im ©unfein leud)/

tenb JU machen 19- fo eine

IJJerfon in ©ebanten ju erro/

tben 322

9fatm‘licbe .ff&rper in ^eingeiff

JU erhalten 328

97eapolitanergelb ju machen 265-

166

g^effen (Aphides) tu certil-'

gen ^65

^Reifen / fünfflicbe S5cfcu<htung

berfelben *69

?ReunecE in einen gegebenen Äreiö

tu »erjeiebnen 255

51orblicbt/ «in funftlicbeö tu mat

dien 122

O

öberffadje/ platte, auf biefelbe

eine befprmirte Sigur tu teidi/

nen S8

Obftarten ju fEclctiren 359

öel auö ber ©onnenwenbblume
igi auö ben 5Beinbecrfer/

nen 282

Oelfarbe auf fDlaucrn bauerbaft

tu malen 37S

iÖbt»Hrnj«x 5)?(tt«t ^^67
-Opitf
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örtif, btc elcFttifcbe *?

Opttfcfte «BorfIcUung/ bur#c^'
tine 33 fine anbere 2(rt 85

i&cimdl^tung 86

P

tpapiUonfifiel 397

^a?Tfri Sormel 5«m
ncrgelb - i66

«PnfttHfarben / Jiibcreitung ber<.

felben 366 »crfcbtebeneSfrtm

berfeibcn 36S 'ffiöitß # iP«»

fiellfrtrbcn }u »erfmtgen 363
COialen mir bein ?3inffl 1 . c,

?0ialcn mit bem ©riffel 364

^«rfpefiio/ cUftrifr^eö 3»

^ferb I SlugcnFvgnfbfiten beffcl-'

ba iu curinn 237

Pfennig in ein @löö ju fcbla/

gen
,

180

Wnnjen/ bic 2Iu^Dun|tung »er#

fcbiebcncr ift tbbtlicb 155 mic^

berbieSröflbbf »ufcbüljen »7S>

^flanrnrn in bet ©efcbroinbig#

feit iu fcbdlcn 290

epfropf aii6 einet SoutciUe su

bringen 239
non ben ^tonbrnein ob^

ne geuet unb^dtme abäufon/

bern 169

tPbo^pbot. ?5olognefct/ beffen Et#
Ieucl)tung butd) boö elettri|d)e

iid)t 19 .finnfeltfd)ct,

^igung mit benfelben ho
Piquet ä Cheval 23»
«Planeten-' iSp^em, clcfttifebeß 9

ti^orblid)t IU macben 13«

bic Somiendralcn in ibteSat'

ben JU terlegcn IIS

iPptamibe oon Sallat *99
spprometer U7
i^propbor JU perfettigen 149

metalilfcbet 14»

(El

öurtbrat, in einen gegebenen

Äreiösn befebreiben 254.

Ouabrntjablen , brep ju finbeit

beten Summe eine öuttbt«t#<'

irtbl ifi 239
Quittenmein iu mailen 29»

3?flb , cleEtrifcbcS la 5B(nb H
5fu3

, 9
Kabtwiblatter nermabren «nbtte

DJflanäcn tut ben ©:bflbb«n *79

iKaucl) < ’?ltmofpbnte 39
jXaupc/ ber oortbeilbaftejtc ^eiH

punft sum Slufttfi^en 338
© antic'6 8ltt fieju tbbten 338

SHenumnrö ?0letbobe ©djieöpul/

ticr mit bem Ubermometet
|u probiren 147

Kecbenfnnjl mit ircep 3«Wen 121

SXegenbogtn Ää|igen 120

aieibäeng lut Safeben elefttlftn

mafebtne 4.

SiepnolW 3lrt «Olelonett iu er^ie^

ben
^

273
9linge, fiabletne magnetifeb iu

nweben 5*

«pple beö SÄagnetö {u finben 44 Sliptanf Äleber lu eifern ®ei

«Porcellon, Äupfet(ii(bebttraufab< Tafen jn 5?cuer 134 ^rngiffc

lubruefen 3 <5J

^ott’ö Sepblegmotion unb 2>e#

^Uation butd) bie Sonnen-'
»drm« 134

tpri^ma oermittclft . beffen ein

oaf eifernc 163 unb Äupfet#
ne 164 .fod)gefdße. Stnmei#

fung ÄupferfJicbe auf HJorceU

lan ober 5«pence objubruef. 36s

Koebon bic Ctfcbeinuagen bei

):C » »öl««?
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{)eri)orf

jUbniigen ug
JiPt&c fUIl^p«t^)C^^fc^lf Sltite.174

6

©ftttaf/ curiöfer 291 ^pramlbe
290 »0« Sic^orienroui'sel 275

^olmtac o()ne ©ublimörion »u

iimc^cn 162

^
©aipetet(^rtigc £jift ju mocfjen

* 51
©«jme^l auö Kartoffeln 280
©c(}cclcnö iirt öcn Cffig aufsu''

b.ctoal)ren *P3

©ctjeibc, o,ertifn(e wagnctifd)e 55
©d)enfel ber SJuffung waöl 45
©ditefpulyer mit bem SI;evino/

meter 51t pvobtrcn u?
©d)tlbbad)ö Söci'cyrcibnng einer

ftolibibliüt'ijcf ' 355
©enilölanfe äu oertilgen *5+
©d)la9, oermittelffbeffelbenEein

@lgi? ju treffen 179
©d;lagcn nuö öein 95rett 392
©d)nie{jtie9el 5« oerbeffern 133
©cOmeftcvUngö/Süinnilung

/ iitu

mer öanrenije (ErOnitung ber-'

felbcn 343
©d>iofld)e beö @e(id>tö ju üpulfc

ju iommen
^ 87

©ed)^ecE> rcgiilareä in einen ge?
gebenenÄreid 311 befd}rciben 255

©eeßerne 311 trocknen 347
©eiben ©oepn^ Pbne Swtr ju er?

fficfeii *68
©clh(?3unbpe 143
©eiteripaffep b«V(|> K«nff jubc?

reiten 159
©iebeneF reguläre^ in einen ge?

gebenenitreipsubefebreiben ?55

©iegeliacF ohne 0efabi’ auf bie

Sunge tpbpfein 3u iajfen eso
init beinfelbcn einen ‘J)frwf anö
einer ißouteiUe ju bringen agp

©Über pbne gener «nb K'pnigp?
wgffer 3« berfalfcn J67

©onnenffral m jerlcgen ii8 irt

fieben geforbteSirfelflacben 119

©onnenu'arme , cermittclff ber«

felben ju befiilliten »34-

©onnennjcnbblame Sinbau unb
Oelbaoon 2gi

©pargel 3a ersieijen 275
©p.etrung ber gabung^flftfcbe i

©pbäroib eieFtrifcbeä 16

©ricgcl, b'ie Drei) gauber . 104
Karten in einem 311 leigcn 115

©piegelglaö.
, ge mgblteö ebine?

fird)e5 nacbsüiufli^en 378
©piel mttb'en35ed/{rn 18+ tvirb

t'crföbrcn 394
©pvingbvunncn/ bcrlcucbtcnbc ig

©pringciv ber befie
,

fann über
Feinen ©trobbolnt ipringen isc

©ümme ber 'üßurfe bepm 93g?

td)en 387
'

©taitr ber 5Jfcrbe 303
©taub JU fipicen 345
©tabcffablerne magnetifeb Ju ntn?

eben 47
©teilte, ©e^ung berf. im^rct?

fpiel 389 ©ebUgen berf. 390
©tcinbl bient ;u einem Se»fv bad

unter ffd) brennt 138
©tb^e im äuge bei ^ferbeö jit .

ciirircn 305
©tricFmgfcbine beö ^perrn SJer«

,
257

©trobbglm uberbiefen fannber
befic ©pringer niebt fprin?
gen tgr

©trumpf, eine «ütenuet binein 1« -

ffricFen 182
©ripen 'üBein ju probiren *9*
©pinpatbetifcbe ©inte ber erften

2iit JU tnrtcbenm auij Ko?
bPlb 17S

€

KgbacPgtpfc cleFtrifdbe 31
§afd;eu ? iEleftrifirinaftbine 9
Stauben , bfMbyil ,^nibnerepec

28<S

S:elit
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SCcicj ju ?5i!berit tittb Slömen 496

jJftcrmoracter ^Uilsec mit bem#

fclbcn JU jfrebiren 147

5itm/ fleine JU ffelHire« 336

jfeön burcf) ben elcftrifc^eti

(gdtlag aufjufitiDtHen 34

JbuB^rg'tJ ?5JctIj6be Bc^jlernc

fue,Äaöinctm- jupljcrciten 34?

2;bne ü'cbtbar »u machen unb in

einc5tlett®4)ür 5 e ju nab«» »82

Straaer an «Oiagnet ’ 47
arAnonbe SJugen be^ gjffrbeö ju

cijrircn 2518

SCrans’VöWitfriegel U3.

U

Umfang bc5 Ärcifeö, fein 5?er^

bältnij;* äuni ®urd)me|]er 253
Sluö bemfclbcn bcn S)urd)mc(i

fcr unb ä» finbe« 253

X>

tßcvglafung bcr sOiCtattc 13 j

«Oerfalfung
f. a.

"

?Derfebren/ bat-/ im Sretfpiel 388

SJcrmifcbung Cburcb) oÜeSai-kn
bie man verlangt bervorjiu
bringe« 169

?5cro/be(rclben@tricfm«fc{)inc 257

23ielcc!e/ reguläre in einem ge#

gegebenen Äreiä ju bcfcbrei#

ben ‘254
SßieUtte fijmpat/)etifcbeS)intci74

Sßbgclau3ju|lopfen33i juDacEcn
332 i» einer ©ammlurig ouf#
jubebalten 333 von «Kotten
|H reinigen 334 2lufbe«)«l)>

rung pcrmirtelfi b, Sletberö 333

?Do(remit jmep jpönben jn fcbla#

gen 315 «ilt einer ^?nnb 3»^^

53 a|lellfw;bctt jU berfertri'

gen 36J COlalcn uiitbem^Jin#
fcl unb ©riffcl 364

®acbätucf) / Selb unb.Sllb^r#
gguren baraiif ju bringe 377

«JBabrfgger ber magnetiftbe ' 63

Raffer/ SeucrlbfdicnbefJ 150 '(.in

eiueiu,,©lafe fo
' umgeprjt.if?/

jvegiunebmen 82 fiSleerJiburcö»

Äünft jü' verfertigen i 52 ' mit
einem blofen^tricf in biefpbb?

Iii' beben 257 mit ^irer i^uft

iu fd/wängern Oben «nb
$icnintcn in einem @lafe 18»

©eltcc burd; Äunfi ju ma#
eben 159

2ßeiit/ beffen SSerfülfefmng bnrcl

^icpftoffciu entbcefen 168
ißonrgognc ju probiren 292
?>]tuffatellcr ;n probiren 291
bei! ©tronen ©erueb unb @e#
fd)maif 5U geben 292 .auä

ijuitten jU niadjen 29»

9J5einbeerEerne /
;Oel wn benfeU

bcu 28^

533 eüjgcii7, inbemfclbcn naturli#

(be Äbrpcr ju crbaltcn 329

^OSclfcbciu'tffe/ burre tvicber frifcb

iu niad)cn 290

?S3erfjeug ber ©ebroadje beö ©e?
fiebtö ;h fpulfe JU fomnien 87

®ette JU gefoinnen 234

tlBctterfabnen^ bie eleffrifdbm »

f

^Binfel mit bem blofen ju

meffen 254
^Binbrab eleftrif^eö 14

^itberingö Stpparaf «HJaffee mit
prer £Hft ju fd;toangern 156

^JBbrter imSunfeln leu^trnb i«
machen 19

Tßurfel; Jbaftgen baju 77

5Bürfe(fpjel/ mit «inem 5BurfeC

< 3 ^ 8 (
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5fi mit Würfeln jfei ®t(j«nfc5(tft«ht)erf<^febenen34

mit b«!) ffiürfeltt . 38+ 236. 23?

3rtd)(irja'ö tJJraparttta öcn ?Sau/
' men , .

3 J9

3ö()l,ei«e gejogenc «uf ein ober

,
iineomol oermittelfi ber üectü

feien masnerifeften @d)etbe«n/

iujeigen 69 ju erratben bie

jemanb in ©iun genommen 240

Sttblcn./ bie ©umme iweper gc^

iogenen oemtittelli ber mag#

netifeben ©ebei^f anjuieijen 69

3ablen!a|icben/ bag geboopeltc 66

Sauberfavten/ bie itoeb 75 ©pie#
gel/ bie brep 104.

gebnetf/ regulareg in einem ge#

gebenen Äreig tu befebrei#

ben 2^5

geicbntmgeit, in ©lag ju oben 36?

Sinnober ju »erfertigen 166

Sunge/ auf biefelbe ©iegeHa!
obne@cbaben iu trbp^en ijo

Stbepmal lieben ifl tmblf 234
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